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Vorlagen im Dieteriaz'fihen Vefiage (gegründet zu

*

Göttingen 1760) bei Theodor Welcher in Leipzig

farbendruä naä) einem Gemälde M. A. Stremelsf
fowle mehreren Holzfäynltten und Ämmgen nach allen
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Goethe-Kalender

auf das Jahr

1906

Zweite Auflage
(13, bis 18. Taufend)
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Die erfte Auflage des Goethe
Kalenders auf. das Jahr 1906
wurde im Auftrage der Diete

rich'fchen Verlagsbuchhandlung
'

Theodor Weichen in,Leipzig in

derBuchdruckereivonFerichter
in Leipzig in 12000 Exemplaren

hergefrellx- davon 1000 Stück

*anl-ftärkeres Papier zum-SWF_
preife von 3 Mk. Der Drei

farbendruck* und die Klifchees
wurden in der Anftalt von
Römmler 8: Jonas in Dresden
hergeftellt. Die Anordnung des

Schmuckes if
t vom Herausgeber

*

getroffen worden.
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Empfangszimmer
Nach einem Ölgemälde

Mit Genehmigung des Künftlers und des Herrn Profeffor
für den Goethe-Kalender in Dreifarbenäßung wiedergegeben d



Fu Goethes Haufe.
e von M. A. Stremel.
Or. A. Schloßmann- in deffen Beftß fich das Bild befindet
mm) die Kunftanftalt RömmlerZ-Jonas- G.m.b.H„ Dresden.

Dreifarbendruct von Fr. Richter in Leipzig,
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G 'the-Kalender 0
auf das Jahr 1906
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Zu Weihnachten 1905 herausgegeben von Otto Julius
Bierbaum- mit Schmuck von E. R- Weiß-einem Drei
farbendruck nach einem Gemälde M. A. Stremels»
fowie mehreren Holzfchnitten und Ätzungen nach alten

Vorlagen im Dieterich'fcbeu Verlage (gegründet zu
Göttingen 1760) bei Theodor Weicher in Leipzig
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Zur Einführung.

D em Andenken zweier einander fehrähnlicher Geifter- die zu früh von
gefchieden find- weihe ich diefes Buch
Goethefchen Lebens: Hermann Levi und
Otto Erich Hartleben. Indem ich dies

tuex will ich ihnen'nicht nur übers Grab hinaus
huldigen als zwei Menfchem dief jeder in
feiner Art und daher jeder anderst »in der
Nachfolge Goethes gelebt haben„ fondern ich
wil( damit auch bekennem daß diefes Buch
aus Anregungen entftanden ift- die ich ihnen
verdanke,

Als mir Hartleben im Jahre 1894 fein
Goethe-Brevier überfandtef das er bei feinem
Freunde Karl Schüler in München eben hatte
erfcheinen laffent „gerade jetztt wo der Größen
wahn des Naturalismus in fo erfreulichem
Abdampfen begriffen ift*: war auch mir das

Buch „eine liebe und erfrifchende Gabe.“ Aber

ic
h konnte ihm doch nicht verhehlem daß mir

diefe von ihm komponierte Selbftbiographie

Goethes in Goethefchen Verfen fehr unvoll
ftändig erfcheinq weil er in dem „tagebuch
artigen Bilde von dem Leben des großen
Dichters“ allzu ausfchließlich nur die Züge auf
genommen hattet die von äußerlichem Erleben
berichten, Doch lag das freilich im Plane
diefes lyrif chen Porträts und überdies in
einer gewiffen Tendenz des damals dreißig
jährigen Hartlebent dem die „Greifenhaftigkeit

in der heutigen Goethe-Verehrung“ mißfiel7
weshalb er nach feinen Kräften etwas dazu
tun wollte, daß Goethe „für unfere Generation
lebendig bliebe.“

Einige Jahre fpäter erzählte mir Hermann
Levit daß er für das Haus Wahnfried einen Ab

reißkalender zufammengeftellt habe- der ausfchließ
(Wh aus Goethefchen Sentenzen beftünde und
als eine Art Abriß der Goethefchen Lebens

un

uns
voll

weisheit gedacht wäre doch nicht bloß aus den
eigentlichen Werken gezogen und zufammen
gefügt aus Stellen- die ohnehin als geflügelte
Worte in Aller Munde feiern fondern vor
nehmlich auch aus Briefen und Gefprächen und
aufgefunden in abgelegeneren Regionen des

Goethefchen Schaffens. „Man könnte jedes
Jahr einen folchen Kalender zufammenftellem
und ein jeder Jahrgang wiirde auch für den
gebildeten Deutfchem der ,feinen' Goethe zu
kennen glaubt- Ueberrafchungen enthalten,

Selbft wer ein viel längeres Leben vor fich
hätte„ als icht würde diefen ungeheuren Schatz
nicht ausfchöyfen.“
Levi ftarb noch in demfelben Jahre7 und

die Bruckmannfche Verlagsanftaltf deren Chef
zu den Freunden des Verblichenen*zähltet er

achtete es als einen Akt der Pietät gegen den
edlen Manni den Inhalt des Wahnfried
Kalenderst in dem wir das letzte äußere
Zeichen von Levis Anhänglichkeit an zwei große

Geifteskreife: Goethe und Richard Wagner vor
uns haben- der Oeffentlichkeit mitzuteilen, Es
gefchah dies zu Weihnachten 1900 unter dem

Titel: „Gedanken aus Goethes Werken. Ge
fammelt von Hermann Levi.“ Schon nach
kurzer Zeit war die erfte Auflage vergriffen
und eine zweite nötig,

Was ich geahnt hatte- als mir Levi von
feiner Sammlung Kunde gab- beftätigte fich7
als ich fi

e vor mir fah: fi
e ergänzt das lyrifche

Porträt des Goethe-Brevierst indem fi
e im

Abriß ein Bild des Denkers Goethe gibt.
Gemeinfam mit der Hartlebenfchen Publikation
aber hat fi

e ein gewiffes exklufives Ziel. Man
kann es fo faffen: Hartleben hat an feinet die

jüngere„ Levi an feiner die ältere Generation
gedacht. Und: Hartleben hatte vornehmlich die
im modernen Sinne Schaffenden und ihre Ge

0
']



meinde im Augef Levi vornehmlich feine Alters

genoffenh dieh je weniger fie an der modernen

Produktion Gefallen findeny fich um fo lieber
in die Betrachtung des aus großer früherer
Zeit Ueberkommenen verfenken. Eine Folge
diefer Tendenzen ifth daß bei Hartleben der

junger bei Levi der alte Goethe vorwiegt.
Indem ich nun meinerfeits jetzt mit einer

ähnlichen Publikation hervortretex die aber von

vornherein auf Iahresfolgen berechnet und um

faffender geplant ift„ treffe ich mich mit Hart
leben und Levi in ihren Grundabfichtem möchte

aber beide verbindem weil mir nur eine Ge
famtdarftellung fowohl des äußeren wie des
inneren Lebens Goethesf nur ein Bild *des ,
Menfchem des Dichters- des Denkers in Einem
ganz zur Erreichung des Zieles geeignet zu .

fein fcheint: diefes höchfte'Phänomen deutfchen
Wefens in feinem ganzen unerhörten Reichtum
auch den Zeitgenoffen nahezubringenh die aus

Goethe kein Studium machen können und denen,
i

trotz vortrefflicher Biographiem meift nur ein

recht einfeitiges Bild des größten Deutfchen
gegenwärtig ift.

Ich wähle dafür die Kalenderform- weil
mir der Kalender noch immer als der paffendfte

Rahmen zu einem Hausbuche erfcheint.
Kalender fymbolifiert fich praktifeh unfer Ver
knüpftfein mit dem Weltganzen; indem er die
aus dem Gang der Geftirne gezogene Zeit
einteilung 'und die fich daran anknüpfenden
Beziehungen zu Gegenftänden der Religion
enthält, macht er uns täglich das Gefüge natür

licher und kultureller Einflüffe fühlbarh unter
denen wir leben; er ift das Orientierungsbuch
im eigentlichften Sinne. Was könnte fich daher
einem Kalendarium für Deutfche füglicher an
gliedernh als Worte Goethesr derx wie kein
anderer Menfch deutfchen Blutes. über alle
menfchlichen Beziehungen orientiertf makrokos

mifche und mikrokosmifche?
Wenn wir in alten Kalendern die Lebens

läufe der Heiligem erbauliche Märtyrerlegenden

fromme Erzählungen findenf fo werden Züge
aus dem Leben Goethesf Worte feiner Weis
heiß Töne feiner alles umfaffenden Kunft auf
heutige Menfchen nicht weniger erbaulich im

allerfchönften Sinne wirken- und an Unterhaltung
kann es bei diefem unerfchöpflich vielfältigen

Thema gewiß nicht fehlen- wenn auch Unter
haltung hier weniger Zerftreuung als Samm
lung bedeutet.

Indeffen foll ein Kalender doch auch nicht

gar zu feierlich feinr und fo enthält auch der

Goethe-Kalender feine Anekdoten. Es erfchien
angebrath nicht ganz ausfchließlich (wenn aucb
weitaus vorwiegend) Worte von Goethe felbft
zu bringenr fondern auch Worte über ihnx Be
richte aus feinem Leben- Schilderungen feiner

Perfönlichkeitf ja auch Meinungen über feine
Werke. Doch foll allesx was nach Aefthetifieren
über Goethe fchmeckt- möglichft vermieden und

nur in Aeußerungen von befonderem Werte
dargeboten werden. Denn die äfthetifchen Ziele
die der Goethe-Kalender verfolgt„ liegen in

Goethes Werken felbft. Was daraus„ unter
Bevorzugung weniger bekannter Partien- mit
geteilt wird„ foll immer auch ein Wegweifer in

die Werke felbft fein. Aber in erfter Linie foll
esh wie allest was der Goethe-Kalender bringt_
die vorbildliche Herrlichkeit des Menfchen
Goethe offenbaren. der vom friiheften Jüng
lingsalter an bis zu feinen 'letzten Tagen das
wunderbare Schaufpiel eines unausgefetzt und
unbeirrt nach Vervollkommnung ftrebenden
Lebens für uns gelebt hat. Denn das Leben

, diefes „großen EgoiftenN der in der Tat alles

l

Im'

was fich ihm darbot, woher es auch kommen

mochte: aus dem Schatze feines Inneren oder
von außen herx immer zur Bereicherung feines

Wefenst zum Aufbau feiner Perfönlichkeit- zur
Steigerung feines Ichs ausnützter - diefes
Leben war von früh an erfüllt und geleitet von
der „fchenkenden Tugend“, dem Apofteldrange
den nur die ganz großen Menfchen befitzen:
teilnehmen zu laffen an ihren Gnaden- den
heiligen Geift. der fie erfüllter auszugießen über

alleh die guten Willens find.
Es wäre unziemlich- aus einem folchen

Menfchen einen Heiligen konftruieren zu wollen!
Goethe paßt auf keinen Altar„ und wer aus

feinen Werken oder aus feinem Leben gar ein
Dogma ziehen wollter würde wohl Talent zum
Goethepfaffen beweifenh nicht aber Verftändnisl
für Goethe. Ein Leuchtturm if

t

er- von der1
Erde aufragend bis in ungeheure Höher aber
keine Offenbarung von oben her. Und fo ver
langt er nicht Glaubenf fondern Begreifen.
Die fittlichen Forderungen- die fein Leben er
füllt und damit zu Wahrheiten geftaltet hat/
fetzen nichts übermenfchliches voraus. Wir
alle können fi

e erfüllew denn fi
e verlangen von

einem jeden nur das Höchfter das er wirklich
leiften kannx und eine der wichtigften von ihnen

if
t gerade die- daß niemand über fich hinaus:

begehre. Die Art aberx wie er fi
e in feinem



Maße erfüllt hat: feine fortwährende Arbeit
an fich felbft bei einem unabläffigen Streben

innerften Wohlwollens nach fördernder Wirkung

auf andere; fein Trieb„ alles ihm Gemäße auf
zunehmen und durch Tätigkeit zu fteigernt ge
paart mit ebenfo entfchiedener Ablehnung alles

ihm Ungemäßen; fein Drang nach Erkenntnis
alles Erkennbarem nach Genuß alles Heilfament
insbefondere alfo alles Schönen; feine Ab
wendung von jeder bloß fpielerifchen Spekulation

feine Vermeidung alles Giftigent zu einem
Scheingenufi'e verlockenden; feine Liebe zum

Natürlichen- Einfachent Starkenl Kühnenz fein
Haß gegen das Abfurde„ Gefchwollene- Schwäch
liche„ Philifterhafte - alles diest womit er fein
Leben zu einem Kunftwerke von wunderbar

harmonifch gefügter Kraft und edel klar ge
gliederter Form ausgeftaltet hat7 follten wir uns
immer gegenwärtig und als ein Beifpiel vor
Augen halten. Denn der Glücksfallt daß ein

folcher Menfcht unerhört begünftigt auch vom

äußeren Schickfal- gleichzeitig zur Mitteilung

feines Lebens im höchften Grade begabt wart

if
t einzig.

Wenn es dem Goethe-Kalender gelingt

recht Vielen den Verkehr mit Goethe zum Be- -

dürfnis zu machent indem er Jahr für Jahr
zeigtl daß mit Goethe verkehren heißt: fein
eigenes Leben mit Genuß und Erkenntnis be

reichern und die Kraft des Triebes nach Ver
vollkommnung zu erhöhem dann if

t der Zweck

diefes Unternehmens erreicht.
Es möchte dabei„ und dies fe

i

ausdrücklich

betontt ähnlichen Unternehmungen- fo der fchönen
VierteljahrsfchriftBodes „Stunden mit Goethe *9

in guter Bundesgenoffenfchaft zur Seite- aber

nicht etwa im Wege ftehen. Die Sachq der

hier gedient werden follt gehört zu“den ganz
großem in deren Pflege fich fehr viele teilen
können- ohne einander irgendwie zu ftören. Es
gilt- mit daran zu helfeny daß die Zeit bald

herankommt- die Hermann Grimm zu Weih
nachten 1893 vorausgefagt hat: „wo Goethes
Werke- feine Anfchauung des Weltganzenl feine
Weisheit- die Schönheit feiner Sprache und der
Gedanken einen Schatz bilden werdent deffen

Pafing- im September 1905.

Wertes die germanifche Raff e in höherem Grade
als je zuvor fich bewußt ift als eines unfchäß
baren Etwas„ an deffen Befiß mit ihr Glück
gebunden ift.“ Der Wege zu diefem Ziele

find viele- und je mehr von ihnen begangen

werden- um fo beffer if
t es. Das Gebäude des

Goethefchen Geiftest die Burg feiner Schönheit
und Weisheiß liegt hoch„ aber fanft zu erfteigen
wie des heiligen Benedikt Schloß-Abtei Monte
Caffino- als ein Ort des weiten Blickes ge
fammelter Ruhe über einen faft unabfehbaren
Umkreis„ von deffen Peripherie alle Straßen
und Wege zu diefem erhabenen Mittelpunkte

hinanführen. Von welcher Seitef auf welchem
Wege wir zu ihm hinftrebent ift einerlei„ wenn
wir nur die Höhe im Auge behalten.

'Sad'

Da eine Vorrede ohne captain) bene
n0lentjae unvollftändig wäre„ gefteht der Heraus
geber am Schluffe gerne, daß er felbft mit der
Ausführung diefes ,erften Jahrganges nicht ganz

zufrieden ift. Die Ökonomie des Ganzen if
t un

gleich indem einzelne Epochen des Goethefchen
Lebens auf Koften anderer vorwiegen. Auch
find die Gefprächet für die doch in der pracht
vollen Biedermannfchen Sammlung eine fo er

giebige und leicht zu nußende Quelle vorhanden
iftt viel zu wenig herangezogen. Es bleibt ihm
alfo nichts anderes übrig„ als zu verfprechen

daß er künftighin umfichtiger zu Werke gehen
werde. Immerhin hofft ert wenigftens die Grund
linien feines Planes deutlich gemacht zu haben.
Zur Freude gereicht es ihm, daß der Verlag

den Kalender fchön und folid ausgeftattet hatt
ohne deswegen einen Preis feftzufetzenx der feine
Erwerbung erfchwert hätte. Für die Erlaubnis
zur farbigen Wiedergabe des fchönen Stremel

fchen Bildes (Blick durch das Junozimmer zum
Gartenzimmer) gebührt dem Maler fowohl wie
dem Befitzer des Bildes„ Herrn Profeffor
l)k, Schloßmann in Dresden- befonderer Dank.
Das vorzügliche Werk if

t

bisher noch nirgends
in Farben reproduziert worden.

Otto Julius Bierbaum.
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I a n u a r (Winter-Monat) hat 31 Tage
G
1906 PWWMW MMM" Rullllkeiifi'ii?“ Aäxk'fii'äeg. MMM.. 28a

U. M. U. MMU. M. ll. M. Z,
1M, Neujahr Neujahr 19 Bonifacius 820

359fv11
42111128 Z

- 2D. Abel. Seth C) Macarius 20 Jgnatius 819 4 1n124Mrg.1W
3M. Enoch. Daniel Genovefa 21 Juliana 819 4 212 24 1233W
4D. Methufalem Titus 22 Anaftafia 819 4 31246 137 WF'
5 F. Simeon Telesphorus 23 10 Märtyr. 819 4 4 1 9 2454W

f 6S. HeiligeZK'onige Heilige ZKönige 24 Eugenia 819 4 5 135 3457W*
7S. 1. S. n. Epiph. 1. S. n. Epiph. 25 Chi-ifttag 818 4 7 2 6

4481 W8M. Balthafar Severinus 26 F. d. Pi. G. 818 4 8 244 549 W
9D. Caspar Julian 27 Stephanus 817 4 9 329 646W
10 M.

Yaulus
E. O Agathon 28 20000 Mrt. 817 411 423 738W

11 D. rhard Hygin 29 Unfch, Kdl. 816 412 524 824W
12 F. Reinhold Arcadius 30 Anyfia 815 414 632 9 4 TF
13 S. Hilarius Gottfried 31 .Melania 815 415 744 937 Ü
14S, 2. S.11. Epiph. 2. S, n. Epipl). 1 Januar1906 814 417 85910 6 W
15 M. Habakuk Maurus 2 Sylvefter 813 41810151033 Q
16 D. Marcellus Marcellus 3 Malachia 812 42011321058 x17;
17 M. Antonius C Antonius 4 70 Apoftel 811 421 Mrg. 1123 x41
18 D.
?risca WettiStuhlfeier

5 Theo emp. 810 42312501149 W *

19 F. erdinand anut 6 Epipjanias 8 9 425 2 8n1218W
20 S. Fabian. Sebaft. Fabiam Sebaft. 7 Joh. d. T. 8 8 426 3261252 W
21 S. 3. S. n. Epiph. 3. S. n. Epiph. 8 1. S. n. Ep. 8 7 428 441 134 Ö
22 M. Vincentius Vincentius 9 Polyeuct 8 6 430 550 225 Öd
23D. Emerentiana Emerentiana 10 Greg. v, N. 8 4 432 650» 324W
24 M. Timotheus 6 Timotheus 11 Theodofius 8 3 434 741 430S?)L2
25 D. Pauli Bekehr. Pauli Betelir. 12 Tatiana 8 2 435 822 540 Ü f

26 F. Polycarp olycarp 13 Hermylus 8 1 437 855 651 Ü ,

27 S. Joh. Chryfoft. oh. Chryfoft. 14 Väter zu S. 759 439 922 8 1 L '

28 S. 4, S. n? Epiph. 4. S. n. Epiph. 15 2. S. n. Ep. 758* 441 9461 910 L f
29 M. Samuel Franz v. Sales 16 Petri Kettf. 756 44310 811017 Nef
30 D. Adelgunde Martina 17 Anton d. G. 7 55 445 1029 11 22 (K77 [f
31 M. Valerius Petr. Nolasc. 18 Athanafius 753 447 1050 Mrg. G7?

"
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iel Glück zum neuen Jahre! Laffen
*
'*

Sie uns diefes zubringent wie wir; die
- vorigen geendet habent mit wechfel
feitiger Teilnahme an demx was wir lieben und
treiben. Wenn fich die Gleichgefinnten nicht
erfaffem was foll aus der Gefellfchaft und der
Gefelligkeit werden.

-.ro»0... ...

An Schiller 1795.

Es ift befferp das geringfte Ding von der Welt zu tunf als eine halbe
Stunde für gering halten. Wilhelm Meifter,

OTZ-ZKM“.qu

Ich habe gefundenp daß alle wirklich klugen Menfchen- mehr oder weniger
zärter oder gröber- darauf kommen und beftehen: daß der Moment alles iftf und

daß nur der Vorzug eines vernünftigen Menfchen darin beftehe- fich fo zu be

trageny daß fein Leben- infofern es von ihm abhängtp die mö'glichfte Maffe von
vernünftigen glücklichen Momenten enthalte. Italiänifche Reife.

Es kann wohl fein„ daß der Menfch durch öffentliches und häusliches Ge
fchick zu Zeiten gräßlich gedrofchen wird; allein das rückfichtslofe Schickfah wenn

es die reichen Garben trifft. zerknittert nur das Stroh/ die Körner aber fpiiren

nichts davon und fpringen luftig auf der Tenne hin und wieder- unbekümmertl
ob fi

e zur Mühle- ob fi
e zum Saatfeld wandern. Sprüche in Profa.

oc:-.-:::::::0c-::>w

Man bedenkef daß mit jedem Atemzug ein ätherifcher Letheftrom unfer ganzes
Wefen durchdringtj fo daß wir uns der Freuden nur mäßig„ der*Leiden kaum
erinnern, Diefe hohe Gottesgabe habe ich von jeher zu fchätzen- zu nützen und

zu fteigern gewußt. Wenn alfo von Schlägen und Püffen die Rede ift- womit
uns das Schickfalf womit uns das Liebchem Freunde Gegner geprüft haben„

fo if
t das Andenken derfelben beim refoluten- guten Menfchen längft hinweg

gefcheucht. An Zelter 1830.



1906 Meer-:88e- Krerlrr- Rurrurxrre ...87-88128
U. M. U. M. ll. M1 U. M. Z.

1D. Brigitta I Jgnatius 19 Macarius 752 448|v11 121m2 26W
2F. Mariä Rein. 'Dial-iii Lichtm. 20 Euthymius 750 450,1137' 138 177?
3S. Blafius Blafius 21 Maximus 748 452n126 233 W
4 S. 5. S. n. Epiph. 5. S. n. Epiph, 22 3.S.n.Epiph. 747 45412401 334 M
5M. Agatha Agatha 23 Clemens 745 456 1211 433
6D. Dorothea Dorothea 24 Xenia 743 458 211] 528W
7M. Richard Romuald 25 Gregor Th. 742 5 0 3 9J 617 MW
8D. Salomon Joh. v. Matha 26 Xenophon 740 5 2 4157 7 0 SF
9F. Apollonia O Apollonia 27 Joh. Chryf. 738 5 4 527f 737 SF10S. Renata Scholaftica 28 Ephraim 736 5 6 643; 8 8 ?F
11 S. Se tua eunä Se tua eimä 29 Septuagef. 734 5 7 8 1* 836 .
12 M. Sebering

f Eulaliagf 30 3Hoheprieft. 732 5 9 920 9 2
13D. Benignus Benignus 31 Cyrus u. J. 730 5111039» 928 M
14 M. Valentinus Valentinus 1 Februar 728 513111581 954 W
15 D. Formofus Fauftinus 2 Chr. Enlpf. 7 26 5 15 Mrg.10 22W
16 F. Juliana ((3 Juliana 3 Simeon 724 517 1151054W
17 S. Conftantia Donatus 4 Jfidorus 722 519 23011133 _ÖH

18 S- Sexagefimä Sexagefimä 5 Sexagefimä 720 521 3401n1219 _Eß
19 M. Sufanna Gabinus 6 Bucolv. S. 718 523 4421 113W
20 D. Eucherius Eleutherius 7 artheniu 716 525 535 215W
21 M. Eleonora Eleonora 8 h. Strat. 714 527 618l 323 W;
22 D, etri Stuhlf.

Yetri
Stuhlf. 9 Nicephor. 712 528 653 433 Y

23F einhard 9 erenus 10 Charalam. 710 530 723? 543 2
24S Matthias Matthias 11 Blafius 7 8 532 748 652 L
25 S- Etomihi Quinquagef. 12 Etomihi 7 6! 534 810 8 01,2
26 M. eftor Alexander 13 artinian 7 3

'; 536 832 9 61W
27 D. Faftnacht Faftnacht 14 Faftnacht 7 1

1 538
8531012ltjfk728 M. Afchermittwoch Afchermittwoch 15 Afchermitt. 659? 539 91411 16-17474?I

Jüdifcher Kalender. 100jähriger
1M2oxftd-WeczztfelxI

Planeten-Erfcheinungen.1
. rna m a .

Jahr 5666- BFU??? 7
_ ?SKYZWZWÄY 8 Merkur bleibt unfichtbar.*

1
. Adar fällt auf den

26. Februar.
Regen. den 8
.

hell
und kalt. vom 9
.

bis 12, Regen und
Schnee. 13. bis 16.
wieder hell und kalt.
den 18. Schnee und

Regfenwom
19. bis

zu nde rauh und
windig.

Falbs kritifche
Tage.

9
.

Februar

l. Ordnung.

23. Februar
ll. Ordnung,

vormittags. Vollmond.
13. Mond in Erdnähe.
16. (C 5 Uhr früh. letztes
Viertel. 23. . 9 U r

vormittags.Neumon .

Witterung der wond
vlcrtel. Erftes Viertel
den 1

.

naßkalt. Wetter.- Vollmond den 9
.

bell und kalt. _ Letztes
Viertel den 16. Wind
und Schneegeftöber. -
Neumond den 23. Froft

und Kälte.

9. Februar ift
eine für uns fichtbare
Mondfinfternls.

Den 23. Februar ift
eine für uns unfichtbare
Sonnenfinfternis.

L Venus wird den 14. Abend
ftern. kann aber noch nicht ge

fehen werden. 0
7
' Mar s. in

den Fifchen. geht abends bald

nach 9 Uhr unter. 2
1 Jupiter.

im Stier. bleibt bis früh 1l/, Uhr
fichtbar. fx Saturn. ift

mehr zu fehen.

nicht



Ich habe glückliche Menfchen kennen lernen: die es nur findl wei( fie ganz
find; auch der Geringfteh wenn er ganz ift„ kann glücklich und in feiner Art
vollkommen fein. An Frau von Stein 1787.

0;*.--'"“""'";:-o-c.*..“.*.'_";,'>o

Es bleibt ewig wahr: Sich zu befchränken- einen Gegenftand- wenige Gegen
ftände recht bedürfent fo auch recht liebenp an ihnen hängenx fie auf alle Seiten

wendenf mit ihnen vereinigt werdenp das macht den Dichter- den Künftler -
den Menfchen. An Frau von Stein 1776.

-..W _..„..., .OC*-3-„_....oe;_--_____„r.>0

Das ficherfte Mittelf ein freundfchaftliches Verhältnis zu hegen und zu
erhalten„ finde ich darin„ daß man fich wechfelweife mitteilet was man tut.
Denn die Menfchen treffen viel mehr zufammen in demt was fie tun„ als in

dem- was fie denken. An Siegmund Aug. Wolf Herder 1818.

.... ._ ...c-.0.-.WZ-Wcm-w

Man muß oft etwas Tolles unternehmen- um nur wieder eine Zeitlang
leben zu können. Zu Soret 1823.

„......, __,.......-,_0L_.... ..32-0- --W"_......-*

Man hört fo oft über weitverbreitete Immoralität in unferer Zeit klagen
und doch wüßte ich nichß daß irgend einerp der Luft hätteh moralifch zu fein„

verhindert würde- es nur um fo mehr und mit defto mehr Ehre zu fein.
Zu Riemer 1810.

-„_ „W-.' ,.- .(iS-.3.- .......w

Wenn die Natur verabfcheuß fo fpricht fie es laut aus; das Gefchöpß das

nicht fein foll- kann nicht werden; das Gefchöpß das falfch lebt„ wird früh zer
ftört. Unfruchtbarkeiß kümmerliches Dafein- frühzeitiges Verfallen- das find
ihre Flüche: die Kennzeichen ihrer; Strenge. In der Stille des Klofters und
im Geräufch der Welt find taufend Handlungen geheiligt und geehrtx auf denen

ihr Fluch ruht. Auf bequemen Müßiggang fo gutp als überanftrengte Arbeity
auf Willkür und ÜberflußF wie auf Not und Mangelt fieht fie mit traurigen
Augen nieder. Zur Mäßigkeit ruft fie; wahr find alle ihre Verhältniffe und
ruhig alle ihre Wirkungen. Wilhelm Meifter.



--
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Marz (Fruhlmgs-Monat) hat 31 Tage
1906 ?ew-828W Rulfirxrrßrlr .8.

* _

U. M. U. M. U,

M
1 U. M. Z.

1 D. Albinus Albinus 16 Pamphil. 657 541 v9 38|Mrg. [1747*

2 F. Luife Simplicius 17 Theod. Tir. 655 54310 5-1219 717?
3S. Kunigunde f) Kunigunde 18 Leo P. 652 54510361 121 GZ

4S. 1
. Invocavit 1
. Invocavit 19 Invocavit 650 5471114 220 1N

5M. Friedrich Friedrich 20 Leo v. Cat. 648 5491159 316 ZW
6D. Eberhardine Victor 21 Timotheus 646 551n12

5
2
1 4 7 ZF

7M. Quatember Quatember -1
- 22 Mart. in E, 643, 5531 154 452W8D, Philemon Joh. de Deo 23 Polycarp. 641 5541 3 4 531 Y

9F.
Yrudentius

Franziska *1
- 24 A. d. H. J. 639.

5561
419 6 5 Y

10 S. enriette 9 40 Märtyrer + 25 Tarafius 6361 558. 537 635 W
11 S. 2

. Reminiscere 2
,

Remiuiscere 26 Reininiscere 634 6 0 657 7 3 W
12 M. Gregor d. Gr. Gregor d. Gr. 27 Procopius 632 6 2 819 729
13 D. Ernft Euphrafia 28 Bafilius 629 6 3 941 755 114-5
14 M. Sächf. Bußtag Mathilde 1 :März 627 6 511 2

L 823 WE
15 D. Chriftoph Longinus 2 Theodotus 625 6 7 Mrg. 855W
16 F. Cyriacus Heribert 3 Eutropius 623 6 912201 932 Öd
17 S. Gertrud C

: Gertrud 4 Gerafimus 620 611 13311016 xrer

18 S. 3
,

Oculi 3
. Oculi 5 Oculi 618 612 238111 8 ?JZ

19 M. Jofeph Jofeph 6 42 Märtyr. 616 614 3337n128 ZZ?
20 D. Hubert Joachim 7 Bafilius 6131

616
4181
113 W

21 M. Mittfaften :.eittfaften 8 Theophylus 6111 618 455 221 Y;
22 D. Cafimir Octavian 9 40Mrt.i.S. 6 8 619 526 33018.6
23 F. Eberhard Otto 10 Quadratus 6 6 621 551 4392
24 S. Gabriel Gabriel 11 Sophron. 6 4 623 614 547 Z
25 S. 4

.

Lätare Q 4
.

Lätare 12 Lätare 6 1 6241 635 6541W
26 M. Emanuel Ludgerus 13 Nicephor. 559 626, 656 759W
27 D. Rupert Rupert 14 Benedictus 556 6281 717 9 41W
28 M. Gideon Guntram 15 Agapius 554 630

740110
817-?Y

29 D. Euftafius Euftafius 16 Sabina 5521 6311 8 5.11 11117-41
30 F. Guido Quirinus 17 Alex. Mac, 549 633, 834'Mrg.- 1:6?
31 S. Philippine Balbina 18 Cyrill. v. I. 547 6351 9 912111 W

Jüdifcher Kalender. 100jahriger UY-:YZYMR Planeten-Erfcheinungen.
Jahr 5666. Kalender. 3.J)10Uhrvormittags.

11. Adar. Faften Efther.

7
.; fällt auf den 8
.

März.

Z
Z

14. Adar. Purim. fällt auf

15.Ad

.-
'

fällt

den 11. März.
ar.Schufchan-Purim.
auf den 12. März.

1
.

Nifan

Vom 1
. bis 7
. kalt
und windig. 8
. bis
17. fehr kalt. 19. bis
21,Regen und kalt.
aber nachm. hell.
vom 22. bis zu Ende

veränderlich.

Falbs kritifche
Tage.
10. März

fällt auf den 27.März.

l. Ordnung.
25. Niärz

. und Nachtgleiche.

erftes Viertel. 10. (r)

9 Uhr abends. Voll
mond. 13. Mond in
Erdnähe. 17. C 1 Uhr
nachmittags. letztes
Viertel. 25. . 1 Uhr
früh. Neumond. 29.
Mond in Erdferne.
Witterung der mond
viertel. Erftes Viertel
den 3

. kalt u. rauh. -
Vollmond d. 10.mildes
Wetter.- Letztes Vier
tel d. 17. ftiirmifch und
feucht -Neumond d.25.
läßt Regen erwarten.
Den 21. März Früh
lings Anfang. Tag

6 Merkur ift abends vom 6
.

an fichtbar. um die Mitte des
Monats faft 1 Stunde lang.

L Venus. Abendftern. kommt
vom 15. an kurze Zeit zu Geficht.

9
7
'M a rs .in Fifcheund Widder.

bleibt abends bis 91/y Uhr am
Wefthimmel fichtbar. 91 Ju
piter. im Stier. geht zu Anfang
früh bald nach 1 Uhr. zu Ende

kurz vor Mitternacht unter.

ft Saturn. im Waffermann.
fteht früh noch in der Dämme
rung am füdöftlichen Himmel.
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Seelenleiden- in die wir durch Unglück oder eigene Fehler geraten- fi
e zu

heilen vermag der Verftand nichtst die Vernunft wenig„ die Zeit viel- entfchloffene
Tätigkeit hingegen alles. Wilhelm Meifter.

..u-u..0C.4*::.7-0Q“.„_..>0

Weit und fchön ift die Welt- doch oh! wie dank' ich dem Himmel

Daß ein Gärtchen befchränkt- zierlich mein eigen gehört.
Bringet mich wieder nach Haufe] Was hat ein Gärtner zu reifen?
Ehre bringt's ihm und Glück- wenn er fein Gärtchen beforgt.

An Frau von Herder 1790.

XYZ-o

Mitten in dem Wafferfpiegel
Hob die Eiche fich empor

Majeftätifch Fürftenfiegel

Solchem grünen Waldesflor;

Sieht fich felbft zu ihren Füßen

Schaut den Himmel in der Flut:
So des Lebens zu genießen
Einfamkeit if

t

höchftes Gut. Kunft.

..CU-..,9

Ich fehe immer mehr ein„ daß jeder nur fein Handwerk ernfthaft treiben
und das übrige alles luftig nehmen foll. An Knebel 1797.

.„ „...._?NC-»FWu. ." ...ug-u

Das Tagwerk. das mir aufgetragen ifty das mir täglich leichter und fchwerer
wirdf erfordert wachend und träumend meine Gegenwart. Diefe Pflicht wird
mir täglich teurer und darin wünfcht ichs den größten Menfchen gleich zu tun

und in nichts größerem. Diefe Begierde die Pyramide meines Dafeins„ deren

Bafis mir angegeben und gegründet ift- fo hoch als möglich in die Luft zu fpißem
überwiegt alles anderex und läßt kaum augenblickliches Vergejfen zu. Ich darf
mich nicht fäumem ich bin fchön weit in Jahren vorp und vielleicht bricht mich
das Schickfal in der Mitteh und der babylonifche Turm bleibt ftumpf unvollendet.
Wenigftens foll man fagen- es war kühn entworfen: und wenn ich lebe- follenh
rinns Gott: die Kräfte bis hinauf reichen. An Lavater 1780.



1906 Pw'eriifriiW“ MMM“ 919985161878“ Aa?.i"1"i11;rg.xuuf?71"riirg. e811

U. M.:U. M. U. M. U. M. Z.

1
1S. 5. Judica 5. Judica 19 Judica 5451 637 v9 501v1 81 1672M. Theodofia 0 Franz v. Paul. 20 Märt. v. S. 542 63810391 2 0-954
3 D. Chriftian Richard 21 Jacob. B. 540. 64011361 246 ZW' 4M. Ambrofius Jfidorus 22 Bafilius 538* 642 n12 41 327 Ü
5D. Maximus Vinc. Ferrer 23 Nicon 535 644 152 4 2 Ü
6F. Sixtus Cöleftinus 24 Zacharias 533 645 3 81 433 ?W
7 S. Cöleftin Hermann 25 Mar. Berk. 531 647 428 5 1 PLZ
8S. 6. Palmarum 6. Palmarum 26 Palmarum 528i 6491 5501 527 114-59M. Bogislaus (*

9 Mar. Cleoph. 27 Matrona 5261 650 7141 553 114-1
10 D. Ezechiel Ezechiel 28 Hilarion 5241 652 8381 621 W
11 M. Hermann Leo der Große 29 Marc. v. A, 522' 654110111 6521W
12 D. Griindonnerst. Gründonnerst. 30 Gründonn, 519 6561120 727 Y
13 F. Karfreitag Karfreitag 31 Karfreitag 517 6571Mrg_ 810 K

14S. Tiburtius Tiburtius 1 April 515; 659112 301 9 1W
15 S. Ofterfonntag (C Ofterfonntag 2 Ofterfonntag 513 7 1

1

1301
959 ?ß

16 M. Oftermontag Oftermontag 3 Oftermontag 510 7

3
1 219111 4W

17 D. Rudolf Drogo 4 Jofeph 5 8 7 4

2591n1212 YZ
18 M. Florentin Anicetus 5 Theodulus 5 6 7 6

1 331- 121 NÖ
19 D. Werner Eleutherius 6 Eutychius 5 4 7 8| 357 230 Ü
20 F. Sulpitius Victor 7 Georg v.M. 5

2
1 7101 427 337 Ü

21 S. Adolarius Anfelm 8 Herodion 459 7111 442 444 (X7177

22 S. 1
.

Quafimod. Weiß. Sonntag 9 Quafimodog. 457 713* 5

2
1 5501W

23 M. Georg Q Georg 10 Terentius 455

7
1
5
1

522| 655
24 D. Albert Adalbert 11 Autipas 453

7171 5441 7591W25 M. Marcus Ev. Marcus Ev. 12 Bafil. v. P. 451 718 6 8. 9 2W*
*"5 D. Reimarus Cletus 13 Artemon 449 720

636110

4 W

„127
F. Anaftafius Anaftafius 14 Martinus 4471 722 7 811112 87

1

"78 S. Therefe Vitalis 15 Ariftarch. 4451 724 74611156. S
ie

[1
1
1
2
9

S. 2
.

Mif. Dom. 2
.

Mif. Dom. 16 Mif. Dom. 4431 725 8311Mrg. ZW

7
' 30 M. Jofua Kath. v. Siena 17 Simeon 4411 727 924112 44W

1
:1
1

Iüdifcher Kalender. 100jähriger Mond-Wechfel- Planeten-Erfcheinungen.

Ö
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Jahr 5666. Kalender: ?hieNrrZZwrelrÄ-J'trllii 8 Merkur ift Ende März un
):
"Nifan.Paffah

Anfang.* KBA" ?ZH-'MÖle MfMJWYYJMJ-W fichtbar geworden. L Venus.
fallt auf den 10. April. 5

_

Schnee- daf", bis 15-tT YiUhrlqbZeznds- Abendftern.
nimmt im Laufe d

.

10. Nifan. zweites Feft.* zum12.unluftig.den, 5eßUhr 31.818818. M. an Sichtbarkeitsdauer zu bis

l' fällt auf den 11. April. 1
_5
-

lchöut hei-*nach Neu'YnxzdeJNand auf nahe 1!/2 Stunde. 97'Mars.
:7. Nifan. fiebentes Feft.* ?We- imWidder.iftEndeAprilabends

_ fallt auf den 16. April. Rachtfröftezfolgen.

*_
nur noch 1 Stunde lang fichtbar.

1122. Nifan. achtes Feft.* Falbs kritifche WZYYUYZNZMMZ
AJupiter. im

Stier.
geht den

fällt auf den 17. April. T a g e ZFYYWZCMYÜFJ Monatübernachtszwifchen111/2

1
. Jjar fällt auf den : den' 9
:

angenehmes und 10 Uhr unter. fx Saturn.
26- April 113317.1?,

?3446416311513 :2
1
1

?xißruann- Zr?" ,Lt-ZrD. .t*b

.

t t 23A - eran er .»- eu- pri u urze ei gee en

:se-?den fonYnxefZfoe ll. Ordixiiilng. mondlleinOZZg?;1gt
M)

werden.



Redlich habe ich es mein Lebelang mit mir und andern gemeint und bei allem

irdifchen Treiben immer aufs Höchfte hingeblickt. Wirken wir alfo immerfort,
fo:lang es Tag für uns:ift; für andere wird zauch eine Sonne fcheinem fie
werden fich an ihr hervortun und uns indeffen ein helleres Licht erleuchten.

'
An Gräfin Bernftorff 1823.

w“.------»ex-M**** 1.-“ .MM

Ich für mich ,kannäbei den mannigfaltigen Richtungen meines Wefens nicht
an einer Denkweife genug haben. Als Dichter und Künftler bin ich Polytheifth
Pantheift hingegen als Naturforfcher und eines fo entfchieden als das andere.

Bedarf ich eines Gottes für meine Perfönlichkeith fo if
t

dafür auch fchon geforgt.
Die himmlifchen und irdifchen Dinge find ein fo weites Reich daß die Organe
aller Wefen zufammen es nur erfaffen mögen. An Jacobi 1813.

...mu-1.. _

Frömmigkeit ift kein Zweckh fondern ein Mittelh um durch die reinfte Ge

mütsruhe zur höchften Kultur zu gelangen. Wilhelm Meifter.

".-.... .

Das fch'o'nfte Glück des denkenden Menfchen ift. das Erforfchliche erforfcht
zu haben und das Unerforfchliche ruhig zu verehren. Sprüche in Profa.

„u-a... “..c-..__WIE-:I'M
Der Wunfchh Gutes zu tunh ift ein kühnerh ftolzer Wunfch; man muß fchon

fehr dankbar feinh wenn einem ein kleiner Teil davon gewährt wird.
An Kraft 1779,

'*.-""'"" F,..R_» ..u-u...

Der Menfch mag feine höhere Beftimmung auf Erden oder im Himmeh

in der Gegenwart oder in der Zukunft fuchenh fo bleibt er deshalb doch innerlich
einem ewigen Schwankem von außen einer immer ftörenden Einwirkung ausgefetzth
bis er ein für allemal den Entfchluß faßt/ zu erklärenh das Rechte fe

i

das„ was

ihm gemäß ift. Dichtung und Wahrheit.

“_o,--*“.“***7.oc .Ww

Eigenheiten die werden fchon haften;
Kultiviere deine Eigenfchaftenl Sprichwörtlich.



18. Jjar. Lag Beomer. fällt
auf den 13.Mai.

1. Sivan fällt auf den

Vom 1. bis 7. warm
und fchön. alsdann
Donner und Regen
bis um 17.. vom
18. is 24. Wind
und fchön. 25. bis
29. rauhe Luft. die
letzten Tage wieder

in Erdnähe. 8.O 3 Uhr
nachmitt.. Vollmond.

ferne.
23.. 9Uhrvormittags.
Neumond. 31. 7 Uhr
vormitt..erftes iertel.

25.Mai.
6. Sivan. Wochenfeft.* fällt
auf den 30. Mai.

7. Sivan. zweites Feft.*
fällt auf den 31. Mai.

Die mit * bezeichneten Fefte
werden ftreng gefeiert.

fchon.

Falbs kritifche

Taßge.8.Mai l. rdnung.
23. Mai

111. Ordnung.

Witterung der wond
viertel. Erftes Viertel
d. 1. fchönes u. frucht
bares Wetter. - Voll
mond d. 8. anhaltend
fchön. - Letztes Viertel
d. 15. kühl u. euch'. -
Neumond d. .vermut
lich Donner u. Regen.- Erftes Viertel den
31. heiter und warm.

1906 Rottweil-r- itt-8.119“ Mitstreiter ...tr-156.. ...ZZ-mii.. e
1
1

__ 1 k U. M. U.
M.1U.

M. ll. MZ?
1 D.

Yhilipp..

J. I Philipp. Zac. 18 Johannes 439 729v10 25 0126
2M. igismund Athanafius 19 Joh. Höhl. 437 7301132 2 2

3D. Kreuz-Erfind. »
1
*

Erfindung 20 Theod. v. T. 435 732111244 2331,
4F. Florian Monica 21 Januarius 433 734 2 0 3 11K
5S. Gotthard Pius u. 22 Theodorus 431 735 319 32716
6S. 3

. Jubilate 3
. Jubilare 23 Jubilate 429 737 441 3521141

7 M. Gottfried Stanislaus 24 Sabas 427 739 6. 5 418 x
i)

8D. Stanislaus E) Mich. Er ch. 25 Marc. Ev. 425 740 730 4471W9M. Hiob Gregor az. 26 Bafil. v. A. 424 742 854 520W
10 D. Gordian Antoninus 27 Simeon 422 7441012 6 0

1
6
1

_ 11 F. Mamertus Mamertus 28
IaÖeu.Sof.

420 7451120
648161

12 S. Pankratius Pankratius 29 9 ärtyrer 418 747 Mrg. 745S
13S. 4

.

Cautate -1.Cantate 30 Cantate 417 74811216 8501W
14 M. Chriftian Bonifacius 1 Mai 415 7 50 1 0 959119.
15 D. Sophia (C Sophia *2 Athan. d

. G. 414 752 13511101111.
16 M. Honoratus Joh. v. Nep. 3 Tim. u. M. 412 753 2 4n12201s
17 D. Jobft Ubaldus 4 Pelagia 411 755 228 1281?
18 F. Liborius Venantius . 5 Irene 4 9 756 249 235 S

1
.„ 19S. Sara Petr. Cöleftin 6 Hiob 4 8, 758 3 9 34197.1'

'*' 20 S. 5
.

Iiogate

*

5
.

Rogate 7 Nogate 4 6 759 329 446(617
21 M. Prudens Conftantin 8 Joh. Ev. 4 5 8 1 350 5516-1
22 D. Helena Julia 9 Iefaias 4 3 8 2 413 6551717
23 M. Defiderius 9 Defiderius 10 Simon Zel. 4 2 8 4 438 7571-??1
24 D. Hiinuielf. Chr. Hiumelf. Chr. 11 Hiuilf. Chr. 4 1 8 5 5 8 857 9

7
1

25 F. Urban Urban 12 Epiphani. 4 0 8 6 544 952 0
1

26 S. Eduard Philipp Neri 13 Glyceria 358 8 8 62710429?

27 S. 6
.

Exaudi 6
.

Exaudi 14 Exaudi 357 8 9 71811278?
28 M. Wilhelm Wilhelm 15 achomius 356 810 825 MMM
29 D. Maximilian Maximus 16 heodorus 355 812 91912 5

30 M. Wigand Felix 17 Andron 354 81310181237 1
5
1

31D. Petronilla f) Petronilla 18 Theod.v A 353 81411140 1 5 Ö
“

Iüdifcher Kalender. 100jähriger
Mo'xdÜZZZereZZ

Planeten-Erfcheimmgen

Jahr 5666_ Kalender. erftesViertel.6cstinond Z Merkur ift auch im Ma

nicht zu fehen. L V enu sAbenl, ' ' t*
fiernr 'f

t Ende Mal bis nach
*
101/2 Uhr am nordweftlichi
Himmel zu finden. 0

7
' Mare

im Stier. oerfehwindet nach
un

nach in der Abenddammerun
am weftlichen Himmel.

9
1

1

piter. im Stier. ift abends
no

kurze Zeit im Nordweften
fehen. fx Saturn-'m Waff
mann. geht Ende

*Mu1

111. Uhr auf



Wenn wir immer vorfichtig genug wären und uns mit Freunden immer
von einer Seite verbändenh von der fie wirklich mit uns harmonierenh und ihr
übriges Wefen nicht weiter in Anfpruch nähmenh fo würden die Freundfchaften
weit dauerhafter und ununterbrochener fein. Gewöhnlich aber if

t es ein Jugend

fehlerh den wir felbft im Alter nicht ablegenh daß wir verlangenh der Freund

fol( gleichfam ein anderes Ich feinh folle mit uns nur ein Ganzes ausmachem
worüber wir uns dann eine Zeitlang täufchenh das aber nicht lange dauern kann.

An Siegmund Aug. Wolf Herder 1818.

OHM-TM
Die angenehmften Gefellfchaften find dieh in welchen eine heitere Ehrerbietung

der Glieder gegeneinander obwaltet. Die Wahlverwandtfchaften.

"-_'..4 ..-0.:........ *7o-::::-.::;>o

_ Nichts if
t widerwärtiger als die Majoritäth denn fi
e

befteht aus wenigen.

.tkäftigen Vorgängernh aus Schelmenh die fich akkomodierenh aus Schwachen. die

fich affimilierem und der Muffey die nachtrollß ohne nur im mindeften zu wiffenh
was fie will. Zur Naturwiffenfchaft im allgemeinen.

UMTS-73W

Dümmer if
t

nichts zu ertragen

Als wenn Dumme fagen den Weifenh
Daß fi

e

fich in großen Tagen
Sollten befcheidentlich 'erweifen. Weft-öftlicher Divan.

Was wäre aus mir gewordenh wenn ich nicht immer genötigt gewefen wäre
Refpekt vor anderen zu haben. Zu Boifferäe 1815.

'AMV-(M0

Soll dich das Alter nicht* verneinent
So mußt du es gut mit andern meineny
Mußt viele fördernh manchem nützen;
Das wird dich vor Vernichtung befchüßen. Kunft.
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1906 Werner- thrrrv“ White-W .8..
U. M. U. M. u. M. kl. M. 3.

1 F. Nicodemus
?uventius

_

k:ltZrifius ?1
5

n
x
).

541W

30 Ö
2S. Marquard rasmus aeäus 6 1 154 x17;

3S. H. Pfingftfeft H. Pfingftfeft 21 Pfingftfeft 351
818| 335 219 54;4M.

Dfingftmontag Yfingftmontag
5 *- ngftm. 350

8191
458 245 W

5D. onifacius onifacius 23 ich. v. S. 349 820 622 314 W
6M. Quatember O Quatember *1

- 24 Simeon 348 821 744 349 Ö*
7D. Lucretia Robert 25 3.A.d.H.J. 348 821 859 433 69
8F. Medardus Medardus -1

- 26 Carpus A. 347 82210 3 526W
9S. Barnimus Fel. u. Prim. -1

- 27 Therapon 347 8231055 629W
10 S.

Trinitasisfeft ?L
e
ft

d
b h
. Dr.

?Zinita1isß

824
1,1735

739 Y
11 M. Barna as arna as T eodo ia 825 rg. 852 W 1

12 D. Bafilides Bafilides 30 Jfaak v. D. 345 82612 710 4 :Ü

l

13 M. Tobias C Ant. v. adua 31 Herm. Ap. 345 826123311 15 2
14 D. Elifäus Frohnh-.reft 1 Juni 345 827 12 56 n12 1

4 2 1

15 F. Vitus Vitus 2 Nicephor. 345 827 116 133 (ZZ-'1
16 S. Juftina Benno 3 Lucillian. 345 828 136 237 WF"
17 S. 1

. S. u. Trin. 2
.

S.11.Pfiu ft
. 4 1.S.n Trin. 345 828 156 342W

18 M.
Yaulina

Marcus u. 5 Dorotheus 345 829 218 446
19 D. erv. u. Prot. Gerv. u. Prot. 6 Beffarion 345 829 244 549

rei-ae( 8ms iii 911 ?i
i

. aoina oiu eo. r. _zu

22 F. Achatius Q Herz Jefu-Feft 9 Chrill. v. Al. 345 830 425 841 ZW
23 S. Bafilius Edeltrud 10 Timotheus 345 830 512 927W
24 S. 2

.

S.11. Erin. 3
. S. n. Pfingft. 11 2.S.n.Trin. 345 830 6 910 7W

25 M. Elogius Prosper 12 Onuph u.B. 346 830 7111041 T7671
26 D. Jeremias Joh. u. Paul 13 Acyline 346 830 818 11 10 SZ Z

27 M. Siebenfchläfer Ladislaus 14

?Fifa
346

8
?0 9291136 Ö

28D. Leo Leo ll. P. 15 mos r. 347 8 0104212 0 W
29 F. Peter u. P. I Peter u. Paul 16 Tychon 347 8301157 Mrg. KZ
30S Pauli Gedäch. Pauli Gedäch. 17 Manuel 348 8301n1 14 12 23 754-5

Jüdifcher Kalender 100jähriger
(FPÖo'LtY-LYYZZ

Planeten-Erfcheinungen.

Jahr 5666.
AIZ-kexixxm VollEmsn? 6.1931iond'

iz Merkur if
t vom 24. an

1
.

Thamuz fällt auf den dann e121 e Ta*e 9nUhrr Britta. le*th abends einige MinUte" (angg 9

24.Juni. kühl.voni10.bis21. ?131191. 16.211261?
fichtbar. 9 Venus. Abend

fchön. doch laufen früh. N'eum'ond 29. ftern. nimmt an Sichtbarkeits
auch DOWN? und W 3U!" "Wmittags- dauer ab bis auf 1*/2 Stunde :

Regen mit unter “fies Viertel'

woraufbiszu Endet ?Rittelrung (d
le
r

uZosd-
amEndedesMonats.97'Mars.

unluftig Wetter zu YeÄÄbeteßdeönßZ im Stier. if
t

nicht mehr-zu fehen.
erwarten fteht. de; WL???

AJupiter.im Stier. den 10.in
Falbs kritifche undr Ungewikte'r. - Zufammenkunft mit der Sonne.:
Tage, YZZZYYUYJ'WZY if

t

unfichtbar. fg Saturn. imZ

6
. Juni

Vier-tel bye? 2e91fqu-'Waffermann.
wird im Laufei

l.

haDexl 2?*9Zurnich'

, des Juni die zweite Hälfte derZ
111. Ordnung. SZYWYKDÄYW Nacht fichtbar'

Z



Es kommt im Leben bloß aufs Tun an das Genießen und Leiden findet
fiel) von felbft. Dichtung und Wahrheit.

Du fehnft dich. weit hinaus zu wandern
Bereiteft dich zu rafchem Flug;
Dir felbft fe

i

treu und treu den andern
Dann if

t die Enge weit genug. Zahme Xenien.

o>t:+-::::>o

Eine allgemeine Ausbildung drängt uns jetzt die Welt ohnehin auf; wir

brauchen uns deshalb darum weiter nicht zu bemühen; das Befondere müffen
wir uns zueignen. Wilhelm Meifter.

0:'.7--_'*."'.__.:7-o*-*-.'Z-*.,...>0

Hätte Gott mich anders gewollt;
So hätt' er mich anders gebaut;
Da er mir aber Talent gezollth
Hat er mir viel vertraut.

Ich brauch' es zur Rechten und Linken
Weiß nicht. was daraus kommt;
Wenn's nicht mehr frommt.
Wird er fchon winken. *Zahme Xenien.

:.:....,.,_. o

Was die Kultur der Natur abgewonnen hat. darf man nicht wieder fahren
laffeny es um keinen Preis aufgeben, So ift auch der Begriff der Heiligkeit
der Ehe eine folche Kulturerrungenfchaft des Chriftentums und von unfchäßbarem
Wert. obgleich die Ehe eigentlich unnatürlich ift. Zum Kanzler von Müller 1830.

“Mm-...N ...n-1.....,
0**---.......-:*oc*8„„. ...-* **0

Die Ehe ift der Anfang und der Gipfel aller Kultur. Sie macht den

Rohen mild. und der Gebildete hat keine beffere Gelegenheit; feine Milde zu

beweifen. Unauflö'slich muß fi
e fein; denn fi
e bringt fo vieles Glückh daß alles

einzelne Unglück dagegen gar nicht zu rechnen ift. _Die Wahlverwandtfchaften.
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J i (Heu Monat) hat 31 Tage

ro eta ti
-

O
6 JUZ

fcher
Katlxblxlcher

RuffifchÄrieWWer S
_,

Juni AUSWAHL A
Mond 1 C

1 S. 3. S. n. Trin. 4 S . - - .. U Ml
g* UW] UW' :LWL

2M. Mar. Heimf. 52.81.7899"-
18 ZKM-Triu- 349 x8311.112 WU'

Z'

_ .ich
. et

odius 350
'

5D. Anfelmus YZKÜWW
21 Julianus 351 ?2

3

6
8
-7
1

244W

6F. Jefaias E) Jefaias
22 Eulfbius 3521 828 744 3

2
2 Ö

8S- 4
. S. n. Tr'

- q -
e* 9- * 3531827 929'

9M. Cyrillus
m*

36681111899"-

25 *Sn-Tri"- 3541 82710 6
|

514V*

7

*BDU-wer

7 Brüder ?aufm
Th. 355 8261035 Y

. iu

-
am on 3 56

1
2

D* ?WWW YläsGualbert 2
2
8 CyrUs u* J' 3571 195? 2
*

Yargaretha

C Margaretha 3?)C1)2ete2rl
PW(

3581
823114211 17

, onaventura Bonaventura 1 Juli
pofte( 359- 8231Mrg.n1221171177

15S. 5
. S. ii. Trin. 6S nP'

4 1182212 2130117

1
? Y
_

?Kalter
Mai? L.

) ?KSM-.Tritt

4 2 82111223 235115.7

. exius Ale

'*

s*

yacmth* 4

3
1 82012

7 -

18 M. Karolina .9“. 4 Andreas 4 4

46 3391-717*

19D* Ruth er?th

5 Aihanm. 4 6 8
1
?

4411W

?(
1
)

?tas
Elias

' aula

?Yo
d
. Gr. 4 7 816 223 63?!?

_ Wie( 9 Pra
T om. u. A. 4 8 8

*

xedes 8

-
15 3 8

, 724W

22 S. 6 S n Frin
Procopms 4

1
0
1

814 4

1

. . . L . 7
.

1 8 7

23 M_ Albertine MARTIN.
96. S.n.Trin. 411 812 5 2 844W

24 D- Chrifrina Chriftina

10 45 Märtyr- 412 811 6 9 91
Ä*

.Z
Z

Jakobus
Jakobus Euphlemia

414 810 719 9
4
2

?f

. nna A
roc.u. H. 415 8

*

27 F. Berthold PWctlaleon

13
ab?" Erz* 4171 8 ?

Z 2
6

28 S. mecenz 9 Innocenz 1
4
5
i Aqutla Ap. 418: 8 511 31195ZJ Zi
.

29 S. 7. S. n. Trin. 8 S n

-Ceryc'
u' J' 4201 8 41"]22011117 1

4
1

30 M. Beatrix Abdon'Pfingfi'
113/'S' "TW" 421 8 2 13911

31D. Germanus Jgna L

17 Marina 423 8 1 258
45W

'

z oyola 18 Julitta 4241
759 415 ?9W

Jüdifcher Kalender. 100jähriger Mond W
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1
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7
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Faften. *Tempel-Verbren-
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Zwillinge und Löwe if
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"

ZWMZWWZZY;
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11. Ordnung, sir-83121818882?

en zum WWW'



Der Roman if
t eine fubjektive Epopöe. in welcher der Verfaffer fich die

Erlaubnis ausbittet. die-Welt nach feiner Weife zu behandeln. Es fragt fich
nur; ob er eine Weife habe; das andere wird fich fchon finden.

Sprüche in Profa.

WWSKQ
Es ift ein grenzenlofes Verdienft unferes alten Kant um die Welt. und

ich darf auch fagen, um mich. daß er. in feiner Kritik der Urteilskraft; Kunft
und Natur nebeneinander ftellteh und beiden das Recht zugefteht: zwecklos zu
handeln. Natur und Kunft find zu groß. um auf Zwecke auszugehen und

habens auch nicht nötig; denn Bezüge gibts überall und Bezüge find das
Leben. An Zelter 1830.

„........ _„.........._ _NES-'Bo'***"...... .. :0nu...

Die Technik im Bündnis mit dem Abgefchmackten ift die fürchterlichfte
Feindin der Kunft. Kunft und Altertum.

0:,:ZFJ7-o-:FZ-ZZL-7M

Was auch als Wahrheit oder Fabel
Jn taufend Büchern dir erfcheint -
Das alles ift ein Turm zu Babel„
Wenn es die Liebe nicht vereint. Zahme Xenien.

Bei einer wahren Harmonie der Gemüter begegnet man einander immer
wieder. wenn man noch fo weit auseinander zu gehen fcheint.

An Carl Auguft 1788.
--" .... ,_WiN-TLMD

Nehmt nur mein Leben hin in Baufch
Und Bogen wie ichs führe;
Andre verfchlafen ihren Raufch

-
Meiner fteht auf dem Papiere. FZahme Xenien.

WMK-o

Es gibt eine Höflichkeit des Herzens; fi
e if
t der Liebe verwandt. Aus

ihr entfpringt die bequemfte Höflichkeit des äußeren Betragens.
Die Wahlverwandtfchaften.



Auguft (Ernte-Monat) hat 31 Tage 1

1906 Pro-.trailer Kari-.114“ Nuri-88W .1
.

il. M. u. M. kl. M. U. M. 3.*
1M. Petri Kettenf. Petri Kettenf. 19 Macrina 426 757 n5 26 v1 1 1

6

2D.
Yortiuncula

ortiuncula 20 Elias Pr. 427 756 628 152W
3F. uguft tephan Erf. 21 Sim. u. J. 429 754 721 253W
4S. Perpetua G Dominicus 22 Mar. Mgd. 430 752 8 1 4 3 141
5S. 8

. S. n. Trin. 9
. S. 11.Pfi1igft. 23 8.S.n.Tl*iu. 432 751 834! 518 W
Z

6M. Verkl. Chrifti Verkl. Chrifti 24 Chriftina 434 749 9 1 633 21
7D. Donatus Cajetanus 25 E. d. h.Ann. 435 747 924 747218M. Ladislaus Cyriacus 26 Hermolaus 437 745 945 859 21
9D. Romanus Romanus 27 Panteleem. 438 74310 610 81661
10 F. Laurentius Laurentius 28 rochorus 440 741 1027 11 15 61171
11 S. Titus Tiburtius 29 allinicus 442 739 1049n12 2

1

12 S. 9
. S. n. Trin. C 10. S. n. Pf. 30 9.S.ii.T1-in. 443 73711 14 126

13 M. Hildebrand Hippolytus 31 Eudocim. 445 7351144 229172111
14 D. Eufebius Eufebius 1 Auguft 447 733 Mrg. 329

1
6
1
1

15 M. Mar. Himmelf. ?Mariä Hnilf. 2 Stephanus 448 731 1219 426 W:
16D. Jfaak Rochus 3 Jfaac u. A. 4501 729 1 1 51896-1
17 F. Bertram Liberatus 4 7Jüng. i. E. 4521 727 151 6 31M11
18S. Emilia Helena 5 Eufignius 45 ] 725 250 642 ?F1
19S. 10. S. ii. Trin. 11. S.11. pf. 6 10S.n.Ti-in. 455 723 355 716 611
20 M. Bernhard 9 Bernhard 7 Dometius 457 721 5 5 745 S71
21 D, Anaftafius Anaftafius 8 Emilian 458 719 619 810 W1
22 M. Oswald Timotheus 9 Matthias 5 0 717 734 834 M1
23 D. Zachäus hilipp Benit 10 Laurentius 5 2 715 851 858

x111
24 F. Bartholom. artholom, 11 Euplus 5 3 71210 9 922 x411
25 S. Ludwig Ludwig 12 Photius 5 5 7101028 9495461
26 S. 11. S. n. Trin. 12. S. n. pf. 13 11S.n.Trin. 5 7 7 8n12 4710206181
27 M. Gebhard I Rufus 14 Micha Pr. 5 8 7 6 2 31058 Ii'
28 D. Augu tinus Augu tinus 15 E. d. Pi. G. 510 7 4 3151145 Ö

l

29 M. Joh. nthptg. Joh. nthptg. 16 H. BildChr. 512 7 1 419 Mut?!
30D. Benjamin Rofa 17 Myron 513 659 5121241W1
31 F. Rebekka Raimund 18 Florus 515 657 557 146 SZ*

Iüdifcher Kalender. 100jähriger
1YZZW-ZLZMZK. Planeten-Erfcheinungeil.

Jahr 5666. Kaleklder* BNÖYÜYYYMZ 6 Merkurwirdvom16.anfruh

egen bis zum 15..
vom 16. bis 25
warm und f ön.
von da bis zu nde
Regenwetter.

Falbs kritifche
Tage.

4
. A t

und 205Aliljguft

1
. Ordnung.

früh. erftes V
mond. 27.

?i
2

U
lz
r

ertel. 2 .

Mond in Erdnäbe.
Witterung der wond
vtertel. Vollmondd.4.
Reg. u. Sturm.- Lebt.
Viertel d. 12. läßt Reg.
erwarten. - Neumond
den 20. warm u. ange
ne m. - Erftes Viertel
d. 7

.

trocken u. windig.

4
. Aug. unfichtb.Mond

nfternis. 20. Au . un
chtb. Sonnenfin tern.
.Aug.Ended.Hundst.

1
_ Elu( fällt auf den ZZ_ Vomd1- ?ö
s

9d?? th.letzte*sViertel.13. kurze Zeit fichtbar. L Venus.
Auguft- 988.666... .irritiert-:.22: Ave-19ern zu Ende d

- M

nur noch ß
/4 Stunde lang zu

fehen. 0
7
'

Mars. in Krebs
und Löwe. geht früh nach 31'/4Uhr

auf. 9
1 Jupiter. in dell

Zwillingen. geht Ende d.M. vor

Z

Mitternacht auf. fx Saturnr-1
im Waffermann. ift den größten 1»

Teil der Nacht über dem Ge-x
fichtskreife. Z
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Ach; ihr vernünftigen Leute] Leidenfchaftl Trunkenheit! Wahnfinn! *Ihr
fteht fo gelaffenh fo ohne Teilnehmung da; ihr fittlichen Menfchen fcheltet den

Trunkenenh verabfcheut den Unfinnigen. geht vorbei wie ein Priefter und dankt
Gott wie der Pharifäerh daß er euch nicht gemacht hat wie einen von diefen.
Ich bin mehr als einmal trunken gewefen und meine Leidenfchaften waren nie
weit vom Wahnfinn und Beides reut mich nichth denn ich habe in meinem Maße
begreifen lernen. wie man alle außerordentliche Menfchen die etwas Großes
wirkten von jeher für Trunkene und Wahnfinnige ausfchreien mußte. Auch im
gemeinen Leben ifts unerträglich. einem Kerl bei halbweg einer freien edeln
unerwarteten Tat nachrufen zu hören: der Menfch if

t trunken; if
t

närrifch.

Schämt euch. ihr Nüchternenl Werther.

... u..orf-_...„...-.-"' *

Daß man geplagt ift mit kleinen Gefchäften. if
t einmal Schickfal. In

der Jugend traut man fich zn daß man den Menfchen Paläfte bauen könneh
und wenn's um und an kommt. fo hat man alle Hände voll zu tun nur ihren
Mift beifeite bringen zu können. Es gehört immer viel Refignation zu diefem
eklen Gefchäfth indeffen muß es auch fein.

F-'_'.NMR-NMR()

Ja; fchelte nur und fluche forth
Es wird fich Bejferes nie ergeben;
Denn Troft ift ein abfurdes Wort:
Wer nicht verzweifeln kann der muß nicht leben.

Sprichwörtlich.

Draußen zu wenig oder zu viel;

Zu Haufe nur if
t Maß und Ziel. Sprichwörtlich.

.......... _*
0F..............--0

Welche Regierung die befte fei? Diejenigeh die uns lehrt; uns felbft zu
regieren. Einzelnes 1826.

...........U

Das Gemeine muß man nicht rügen; denn das bleibt fich ewig gleich.
Kunft und Altertum.

-O-O*W -*



September (Herbft-Monat) hat 30 Tage

G
1906 PALMA?“ MMM? RWTLKYTW“ 2182199... ,216181286 eiii-f

„ „ U. M. U. M. U. M1 U. M. Z.
1S. Agidius Agidius 19 Andr. Str. 517 655 n6 32 v2 58 Y
2S. 12. S. n. Trin. 13. S. n. Pf. 20 12.S.n.Trin. 5 18 652 7 1 412 .PZ
3M. Manfuetus E) Manfuetus *21 Thaddäus 520 650 726 526 Z 1

4D. Mofes Rofalia 22 Agathonic. 522 648 748 639 2
5M. Nathanael Victorin 23 Lupus 523 645 8 9 750 EF'
6D. Magnus Magnus 24 Eutychius 525 643 830 859W 1

7F. Regina Regina 25 Bartholom. 527 641 85110 66.757
8S. Mariä Geburt Mariä Geburt 26 Hadrianus 528 638 91511 12 17:?
9 S. 13. S. n. Trin. 14. S. n. Pf. 27 13.S.n.T*rin. 530 636 943 n12 115W
10 M. Softhenes C Nikolaus v. T. 28 Mof.v.Ath. 532 6341015 118 161*
11D. Gerhard Protus 29 Joh. Enth. 533 6311054 216 6.1
12 M. Ottilie Guido 30 Alexander 535 6291140 3 9 ZH
13 D. Chriftlieb Maternus 31 G. d. M, G. 537 627 Mrg. 357664
14 F. -1

- Erhöhung Kreuz-Erhöh. 1 September 538 6241235 4381W
15 S. Conftantin Nicomedes 2 Mamas 5401 622 137 5141.?:j7

16S. 14. S. ii. Trin. 15. S. n. Pf. 3 14.S.n.Trin. 542, 619 245 545-ZF
17 M. Lambertus Lambertus 4 Babylas 5431 617 357 612 W
18D. Siegfried O Thom. v. Bill. 5 Zacharias 545 615 514,- 636 Ä.:
19 M. Quatember Quatember 6 Mich. Erz. 547 612 633Z 7 0,1547
20 D. Faufta Euftachius 7 Sozong 548 610 753 725' F71
21 F, Matthäus Ev. Matthäus -1

8 Mar. Geb. 550 6 7 914 7511W
22 S. Moriz Moriz *1

- 9 Joach. u. A. 552 6 51035 8211

'

23 S, 15. S. n. Trin. 16. S. n. Pf. 10 15.S.n.Trin. 553 6 31154 8571 Zeh.
24 M. Joh. Empf. Joh. Empf. 11 Theodora 555 6 0n1 8 941 Ö
25D. Kleophas I Kleophas 12 Autonom. 557

5581
2151034 Z56

26 M. Cyprianus Cyprianus 13 Cornelius 559 5561 3111136 SZ
27 D. Cosmas u. D. Cosmas u. D. 14 i Erhöhung 6 0 5531 357 Mrg. ZZ
28 F. Wenzeslaus Wenzeslaus 15 Nicetas 6 2 551 43412 45 ,ie-Z

(i 29 S. Michaelis Michaelis 16 Euphemia 6 4 549 5 4 157 4.6

'

30 S_ 16, S. n. Trin. 17. S. n. Pf. 17 16.S.n.Trin. 6 5
1

5461 5291
310 Z

Jüdifcher Kalender. 100jähriger Mond-Wechfel- Planeten-Erfcheinungen.

Jahr 5667_ Kalender. VNR U11( AWMF; 6 Merkur if
t

zu Anfang früh

1
*

Tifchri- Neujahrsfefix*
Vom 1
. bis 12. abends-(eßkesViektel* 1/:.Stundelangfichtbar.nachdem

fällt auf den 20. September.

2
.

Tifchri. zweites Feft.*
fällt auf den 21.September.

3
.

Tifchri. Faften Gedaljah.

fällt auf den 22.September.
10. Tifchri. Verföhnungs

feft.* fällt auf den 29. Sep
tember.

Die mit * bezeichneten Fefte
werden ftreng gefeiert.

fchön. vom 17. bis

25.meift feucht und

kühl. von da bis

zu Ende wird an
genehmes Wetter

fein.

Falbs kritifche
Tage.

2
. September und

18. September

l. Ordnung.

10. Mond in Erdferne.
18. . 2 Uhr na -
mittags. Neumond. 2 .

Mond in Erdnähe. 25.
:H 7 Uhr
erftes

'Wltterun der wond
dtertel. ollmond den

3
.

fchön und heiter.
_

Letztes Viertel den 10.
trübe und naß. - Neu
mond den 18.anhalten
der Regen. - Erftes
Viertel den 25. noch
weiter Regen.

vormittags.
Viertel.

Herbftes Anfang den
23.September. Tag
und Nachtgleiche.

10. verfchwindet er. L Venus

if
t abends nur noch 1
/2 Stunde

lang zu fehen. 0
7
'

Mars. im
Löwen. geht früh 311/4Uhr auf.

Q
1 Jupiter. in den Zwillingen.

geht den Monat über nachts
zwifchen 111/.2 und 10 Uhr auf.

fx Saturn. im Waffermann.
den 5

. im Gegenfchein mit der

Sonne. if
t die ganze Nacht

hindurch zu beobachten.



Die Leidenfchaft erhöht und mildert fich durchs Bekennen. In nichts wäre
die Mittelftraße vielleicht wünfchenswerten als im Vertrauen und Berfchweigen
gegen dieh die wir lieben. Wahlverwandtfchaften.

Wie in Rom außer den Römern noch ein Volk von Statuen war. fo ift

außer diefer realen Welt noch eine Welt des Wahnsh viel mächtiger beinahe„ in
der die Meiften leben. Einzelnes1826.

m.. „.„..*-*. .- "--..-7.0"_'... ..

Alles. was wir treiben und'tun if
t ein Abmüden; wohl dem. der nicht

müde wird! Einzelnes 1826.

u„......_..... ., .

OCZ-.RWN-Ko

Zu allen Zeiten find es nur die Individuen welche für die Wiffenfchaft
gewirkn nicht das Zeitalter. Das Zeitalter war's. das den Sokrates durch
Gift hinrichtete. das Zeitalterh das Huffen verbrannte; die Zeitalter find fich
immer gleich geblieben. Einzelnes 1826.

oe::.";'_'::.t-0e;:„-"--.:".."..-"*-0

Der fchlimmfte Neidhart ift in der Welt.
Der jeden für feinesgleichen hält. Egalite.

Ich finde es beinahe natürlich daß wir an Befuchenden mancherlei aus

zufeßen haben daß (wir fogleich; wenn fi
e weg find; über fi
e nicht zum Liebe

vollften urteilen; denn wir haben fo zu fagen ein Recht. fie nach unferm Maßftabe
zu meffen. Selbft verftändige und billige Menfchen enthalten fich in folchen Fällen
kaum einer fcharfen Zenfur.
Wenn man dagegen bei andern gewefen if

t und hat fi
e mit ihren Um

gebungen Gewohnheiten in ihren notwendigen unausweichlichen Zuftänden ge

fehen wie fi
e um fich wirken; oder wie fi
e

fich fügen fo gehört fchon Unverftand
und böfer Wille dazuh um das lächerlich zu finden was uns in mehr als einem
Sinne ehrwürdig fcheinen müßte. Wahlverwandtfchaften.
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O tob er (Wein-Monat) hat 3 Tage._ l

1906 Pro3 131'318“ KBW?" MWNHLWIW MMM... AufYoYßcg. Lil-uf Z

U. M. U. M. U. M. U. M.' Z.
1M. Remigius Remigius 18 Eumenius 6 7 544 n5 51 v4 23:?
2D. Vollrad G Leodegar 19 Trophim. 6 9 542 612 534 WZ)
3 M. Ewald Candidus 20 Eufthatius 610 539 633 643 W H

4D. Franz Franz 21 Quadratus 612 537 654 751
5 F. Fides lacidus 22 Phocas 614 535 717 858 (7.7? x
6 S. Charitas runo 23 Joh. Empf. 615 5 321 74210 3 fi? '

7 S. 17. S. n. Trin. 18. S. n. Pf, 24 17.S.n.Triu. 617 530 81411 7 GZ l
8M. Ephraim Brigitta 25 Euph. u. S. 619 528 84811127 [F

7

;

9 D. Dionhfius Dionyfius

'

26 Verl). Joh. 621 525 931 1 2 (N 7

10 M. Amalia (C Franz Borgia 27 Calliftrat. 622 5231021 151W 1

11 D. Burchard Burchard 28 Chariton 624 521 11 19 235Y i

12 F. Ehrenfried Maximilian 29 Cyriacus 626 518 Mrg 3121W
13 S. Koloman Eduard 30 Gregorius 628 5161224 3447??? ,

14 S. 18. S. n. Trin. 19. S. n. Pf. 1 Oktober 630 514 134 412 ?F

'

15 M. Hedwig Therefe 2 Cyprianus 631 512 249 437 W
16 D. Gallus

, Gallus 3 Dionyfius 632 5 9 4 6 5 1 W

1
3

?lkorentm
9
?effiwig Z ?ZieroÖheusk Z Z Z Y8 , u as Zn as et7 .u.».

19 F. Ptolemäus Petrus v. Alc. 6Thom. Ap. 639 5 3 813 619 W ;

20 S. Wendelin Wendelin 7 Serg. u.B. 640 5 1 9361 654W
21 S. 19. S. n. Trin. 20. S. n, Pf. 8 19.S.n.Trin. 642 4591056 736i _Y
22 M. Cordula Cordula 9 Jakobus 644 457 n128 827 Ö
23D. Severinus Joh. v. Capift. 10 Eulampius 646 454 1 9 928 ?7x .

24 M. Salome C
)

Raphael 11 Philipp. A. 648 452' 1591036 ?ZZ
25 D. Adelheid Crispin 12 H.Rel.n.G. 649 450 2381147 W
26 F. Amandus Evariftus 13 Carpus 651 448 3 9 Mrg. W
27 S. Sabina Sabina 14 Nazarius 653 446 3351259 2
28 S. 20. S. n. Trin. 21. S. n. Pf. 15 20.S.n.Trin. 655 444 358 210 Z
29 M. Engelhard Narciffus 16 Longinus 657 442 418 322 Z
30D. Hartmann Serapion 17 Hofea Pr. 659 440 438 431W?"-F
31 M. Reform.-Feft Wolfgang 18 Lukas Ev. 7 1 438 458 539 (ZF

Jüdifcher Kalender. 100jähriger Mond-Wechfel- -Planeten-Erfcheinungen.

Jahr 5667.
DeZallIZYZeffßön ?ZWZYYÖYZYF
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unfichtbar.

15' 0*

- -
Z .

*

*.
. - r eme* * r L Venush Abendftern. den 27.

...W-..f 83'118.21.. Mix-..23:73.33 -.
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fällt a
iif den 11. Oktober, Falbs kritifche MÖÜWKFWMZYZ Seht zu Anfang abends um

:

23. Tifchri- Gefeßesfreude--t
Tage.

ZZWseYlMZLTdYeT
10 Uhr aufh zu Ende

um 8 Uhr.

fällt auf den 12. Oktober.
UZOOksober

Wind und Regen. -
* *Ü Satiirn- "n Wafiermann/

, l' MarGewaan fällt auf 1
.7 ?WWW den 17E.rxtaelst

fteht Mitte d
. abends 8 Uhr

den 20. Oktober. l_ Ördmmg' VierteldenZ-lmaßkalt.
'm SUN"
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Ich habe nie gefehen daß
Kunft und Altertum 1823.

Der Undank if
t immer eine Art Schwäche.

tüchtige Menfchen wären undankbar gewefen.

0t:--:::;:>o-:;*-:::>o

Wenn die Menfchen recht fchlecht werden haben fi
e keinen Anteil mehr;

als die Schadenfreude. Kunft und Altertum 1823.

*"-*""'"",",':.>0_un-..W"-.'.“.';'::

Man kann nicht für jedermann leben befonders für die nicht. mit denen
man nicht leben möchte. Kunft und Altertum 1823.

Freiwillige Abhängigkeit if
t der fchönfte Zuftand; und wie wäre der möglich

ohne Liebe! Wahlverwandtfchaften.

_z.......-..-'**-**-.WORK-....70
Man if

t nur eigentlich lebendig; wenn man fich des Wohlwollens anderer

freut. Wanderjahre.

0C-.-'.'.“.":::-oe-;--""„„";:;>0

Der Irrtum if
t

recht gut„ fo lange wir jung find; man muß ihn nur nicht
mit ins Alter fchleppen. Kunft und Altertum 1821.

WWE-ZV(
Man darf nur alt werden um milder zu fein; ich fehe keinen Fehler be

gehen den ich nicht auch begangen hätte. Kunft und Altertum 1824.

Gegen große Vorzüge eines andern gibt es kein Rettungsmittel als die

Liebe. Wahlverwandtfchaften.oil-:W*7.-*
Dem tätigen Menfchen kommt es darauf an daß er das Rechte tue; ob

das Rechte gefchehe. foll ihn nicht kümmern. Kunft und Altertum 1821.

0::--'""",;>0**"'*'.::>o

Ob denn die Glücklichen glauben daß der Unglückliche wie ein Gladiator
mit Anftand vor ihnen umkommen folle„ wie der römifche Pöbel zu fordern pflegte?

Kunft und Altertum 1824.



1. Kislev fällt auf den
18. November.

Vom Anfang bis
“

zum
6. windig„ den

.und
8.xchöm

vom
9. bis 1 .kalt mit
Regen. vom 18. bis

zu Ende Schnee.

Falbs kritifche
Tage.

Erdferne. 9. (C 11Uhr
naOts, letztes Viertel.
16, . 10 Uhr vormitt..
Neumond. 17. Mond
in Erdnähe. 23. J) 2U.
früh. erftes Viertel.

). 1906 PRIMA?“ BMW? RuffibeWiW“ 218118111. MMM... 2
8
.1

l, U. M. U. M. U. M.[U. M. Z
.

1D. Aller Heil. © Aller Heiligen 19 Joel Pr_ 7 2 436 n5 2019646 W
2F. Aller Seelen Aller Seelen 20 Artemius 7 4 434 5441 752W
3S. Gottlieb Hubertus 21 Hilarion 7 6 432 612i 857 E

7
1

4S. 21. S.11. Trin. 22. S. n. Pf. 22 21.S.n.Trin. 7 8 431 645 959 1
6
:.

5M. Erich Emmerich 23 Jacobus 710 429 7251056
6D. Leonhard Leonhard 24 Arethas 712 427 81411148W7M. Erdmann Engelbert 25 Marcianus 714 425 9 63n12 33 ZB

8 D. Claudius 4Gekr. Märt. 26 Demetrius 7 16 423 10 7 1 12 W
9F. Theodorus C Theodorus 27 Neftor 717| 4221114):

145 177.?
10 S. Mart. Luther Andr.Avellin 28 Terentius 719] 420 Mrg., 213 x??

11 S. 22. S. u. Trin. 23. S. n. Pf. 29 22.S.n.Trin. 721' 4181225 238 Ä
.:

12 M. Kunibert MartinP. 30 Zenobius 723 417 139 3 3 Ö

13 D. Eugen Stanislaus K. 31 Stachys 725 415 256 325 x11
14 M. Levinus Jucundus 1 November 726 414 416 349 145
15D. Leopold Leopold 2 Acindynus 7281 412 540 415
16 F. Ottomar 6 Edmund 3 Acepfimas 730 411 7 6 446W
17 S. Hugo Greg. Thaum. 4 Joannici. 732 4 9 830 526 Z

Y

18 S. 23. S. n. Trin. 24. S. n. Pf 5 23.S.n.Trin. 734 4 8 949 614 Ö*
19 M. Elifabeth Elifabeth 6 Paulus 735 4 71059 713 ?ZZ
20 D. Edmund Felixv.Valois 7 Lazarus 737 4 51156 821W
21 M. Buß- u. Bettag Mariä Opfer. 8 Mich. Erz. 739 4 4n12 40 934 F7

1
1

;

22 D. Cäcilie Cäcilia 9 Onefiphor. 741 4 3 1141048 Y
Z

23 F. Clemens I Clemens 10 Eraftus 742 4 2 142 Mrg. 2!
24 S. Chryfogonus Chryfogonus 11 Menas„V. 744 4 1 2 512 12.
25 S. Totenfeft 25. S. n. Pf. 12 24.S.11.Trin. 7461 4 01 226 112 2»
26 M. Konrad Konrad 13 Joh. Chry 7481

359 245 222
27 D. Lot Virgilius 14 hil.Ap 7491 358 3 5 3301W'
28 M. Günther Softhenes 15 urias 7511 357 326 43717-7?
29 D. Noah Saturnin 16 Matthäus 752 356 348: 543 fi?
30 F. Andreas Andreas 17 Greg.v N 754 355i 414] 648 fx??

Iüdifcher Kalender. 100jähriger Mond-Wechfel- Planeten-Erfcheinungen.

'

Jahr 5667. Kalender.

:1
;

Q6 U
r: MGM:: 6 Merkur bleibt unfichtbar.

(,
2 Venus if
t als Abendftern

nicht mehr lange zu fehen; den

30. wird fie Morgenftern. (1
'

Marsh in der Jungfrauh geht
früh 31/2 Uhr auf. J1 Jupiter.
in den Zwillingen- if

t die ganze

Nacht hindurch zu beobachten
und fteht früh nach 3 Uhr im
Süden. fx Saturn-imWafier
mannh fteht zeitig abends im

Süden und geht Mitte des
Monats kurz nach Mitternacht

1
. Novbr. ll, Ord

nung. .16. Novbr.

1
. Ordnungh

30. November 111.

Witterung der wond
viertel. Vollmond den

1
.

heiter und mild. -
Letztes Viertel den 9

.

Kälte und Schnee. 4
Neumondden16. Wind
und Schnee. - Erftes
Viertel den 23. gelindes unter.



Man weicht der Welt nicht ficherer aus. als durch die Kunft. und man
verknüpft fich nicht ficherer mit ihr. als durch die Kunft. Wahlverwandtfchaften.

oC-?:>0c;.*LZ-ro

Es gibt keine patriotifche Kunft und keine patriotifche Wiffenfchaft. Beide
gehören. wie alles hohe Gute. der ganzen Welt an und können nur durch al(

gemeine freie Wechfelwirkung aller zugleich Lebenden. i
n
'

fteter Rückficht auf das.
was uns vom Vergangenen übrig und bekannt ift. gefördert werden.

Aus Makariens Archiv.
.., ..„... ,..,....

0:,:_____--_*.-o-- .MM
Das poetifche Talent ift dem Bauer fo gut gegeben wie dem Ritter; es

kommt nur darauf an daß jeder feinen Zuftand ergreife und ihn nach Würden

behandle. Aus Makariens Archiv.

Dilettantismus. ernftlich behandelt. und Wiffenfchaft. mechanifch betrieben.
werden Pedanterei. Kunft und Altertum 1824.

-„........_ ...,-....-,"MMO-..WIFI

Der törichtfte von allen Irrtümern ift. wenn junge gute Köpfe glauben. ihre
Originalität zu verlieren. indem fi

e das Wahre anerkennen. was von andern fchon
anerkannt worden. Kunft und Altertum 1824.

Alles Lyrifche muß im Ganzen fehr vernünftig. im Einzelnen ein bißchen
unvernünftig fein.

*
Kunft und Altertum 1821.

...... -,,.- .,
".- ........ "

Die Deutfchen follten in einem Zeitraume von dreißig Jahren das;Wort
Gemüt nicht ausfprechen. dann würde nach und nach Gemüt fich wieder erzeugen;

jetzt heißt es nur: Nachficht mit Schwächen. eignen und fremden.

Einzelnes 1826.

...N-...u -*-*-.
o :Sc-...*-W o

Die mimifche Tanzkunft würde eigentlich alle bildenden Künfte zu Grunde

richten. und mit Recht. Glücklicherweife if
t der Sinnenreiz. den fi
e bewirkt. fo

flüchtig. und fie muß. um zu reizen. ins Übertriebene gehen. Diefes fchreckt die

übrigen Künftler glücklicherweife fogleich ab* doch können fie. wenn fi
e klug und

vorfichtig find. vie( dabei lernen. . Einzelnes1826.



D ez er (Chrift-Monat) hat 31 Tage. Z

g
1906 Nenner“ 9111111,?:- R-ffileenel-b“ e

l.
.

* *

"U, M. U.
M.f
U. M. U. M. 3

. '

1S. Arnold O Eligius 18 Plato 755 354 n445 v7 51 (Ü

2 S. 1
. Advent 1
. Advent 19 25.S.11.Trin. 757 354 522 850 G
7

3M. Caffian Franz Xaver 20 Greg, Dec. 758 353 6 7 945W.;

4 D. Barbara Barbara 21 ZNar. Eing. 759 352 6591033 ISI

5 M. Abigail Sabbas 22 Philemon 8 1 352 7571114ZN-r1

6 D. Nikolaus Nikolaus 23 Amphiloch. 8 2 351 9 01148 Ü:
7F. Antonia Ambrofius 24 Catharina 8 3 351 10 8n12 1

7

YZ

8 S. Mariä Empf. Mariä Empf. 25 Clemens 8 5 35011 191242 W 1

9 S. 2
. Advent C Z. Advent 26 26.S.11.Trin. 8 6 350 Mrg. 1 5 &
-
Z

10 M. Judith Melchiades 27 Jacob v. P. 8 7 3501233 127 W Z

11 D. Waldemar Damafus 28 Stephanus 8 8 350 149 150 x41;
12 M. Epimachus Epimachus 29 Andreas 8 9 350 3 8 214 x41;
13 D. Lucia Lucia 30 aramon. 810 350 431 241
14 F. Israel Nicafius 1 »k ezeniber 811 350 556 315 MZ
15S. Johanna W Eufebius 2 HabakukP. 812 350 718, 358 Zirl
16 S. 3

. Advent 3
. Advent 3 1. Advent 8 13 350 834 452,* Ö- 1

17 M. Lazarus Lazarus 4 Barbara 814 350 941 557W'
18 D. Chriftoph Mariä Erw. 5 Sabbas 815 3501034 711
19 M. Quatember Quatember *1

* 6 Nikolaus 815 3501114 828 ,Y 1

20 D. Abraham Ammon 7 Ambrofius 816 351 1145 945 H
Z
1

21 F. Thomas Thomas *1
* 8 atapius 8 17 351 n12 1
1 10 59 2 1

22 S. Beata 0 Flavian 1 9 mpf. h. A. 817 3511233 9116.121
23 S. -1

.

Advent 4
. Advent 10 2
. Advent 8 18 3 52 12 53 12 10W?

24 M. Adamh Eva Adamh Eva 11 Daniel 818 353 112 120 (ZF;
25 D. Chrifttag Chrifttag 12 Spyridion 818 353 132 228i???
26 M. Stephanus Stephanus 13 Euftratius 819 354 154 334W:
27 D. Johannes Ev.

'

Johannes Ev. 14 Thyrfus 819 355 218 43917?:
28 F. Unfch.Kindl. Unfch.Kindl. 15 Eleutheri 819 355 247 543 W

29 S. Jonathan Thomas B. 16 Haggai Pr. 819 356 322 644 W x

30 S. S.11. AZcihn. O S.11. Wieibn. 17 3
. Advent 820 357 4 4 740* 1
1
7
1

31 M. Sylvefter Sylvefter 18 Sebaftian 820 358 453 831 ZW

Jüdifcher Kalender. 100jähriger
1Mh2nx-Weoh

el. Planeten-Erfcheinungen.
hrfrüb. oll

Jahr 5557_
K1alendd2erZ l UNION-M1???- Z Mebrkur

faft den
ganzen. ' d . .

'* * eemerr ueenhum 1e

2
?' Klslevl Tempelehel Yuan) Stihneedleii izeßtclhieKiserrtiediä.191e? Mixite übel! 1
/2 tufnZe lang. 9

fallt auf den 12. Dezember. 8
_ Reger» den 10_ mond. 15. Mond in Venus- Morgenfternh wächft

1.Tebetfälltaufden18.Dez. fängt es an zu JAHR ?3
s an Sichtbarkeitsdauer von 1
/I

10_ Tebet- Faften- Belage. frieren und hell zu 28. Mond nErdferne. Stunde zu Anxang
bis auf 21/0

.. werden„ vom 21. 30.58Uhrab..Voum. Stunden zu nde d
. M. (1
*

rung Iemfalems- fallt auf bis25.unluftighvon PWFYSF“ B013?- Mars.inJungfrau und Wage.
den 27. Dezember. da biszuEnde kalt.

Z111?? YZF?ZeßZes* geht früh
bald

ndach Z
3 U
3
1
:

auf.„ e...e.mm. n xmem
Falbs kutlfche x

;-

xotx-ar-xe?337W if
i JdiF1gZ1lizemNßcht whindiirch

Tage. E'rfte's Viertel den'22. über dem Gefichtskreife. fi

15. Dezbr. l
. Ord- mild.Wett- - Vollm- Saturn,im Waffermannhfteht

nung. 30. Dezem- ?ZÄDZZÖYLZU'YZ zeitig abends im Süden.
ber 111. Ordnung. Kürefter Ta.



Gegen die Kritik kann man fich weder fchützen noch wehren; man muß ihr
zum Trutz handeln. und das läßt fie fich nach und nach gefallen.

Kunft und Altertum 1823.
'

Kannft du lefen. fo follft du verftehen; kannft du fchreiben. fo mußt du

etwas wiffen; kannft du glauben. fo follt du begreifen; wenn du begehrft. wirft
du follen; wenn du forderft. wirft du nicht erlangen; und wenn du erfahren bift.

follft du nutzen. Wanderjahre.
'

W“ "UW.....- ..., .,..-*"

Unreine Lebensverhältniffe foll man niemand wünfchen; fie find aber für
den der zufällig hineingerät. Prüffteine des Charakters und des Entfchiedenften.
was der Menfch vermag. Kunft und Altertum 1823.

Es gibt kein äußeres Zeichen der Höflichkeit. das nicht einen tiefen fittlichen
Grund hätte. Die rechte Erziehung wäre. welche diefes Zeichen und den Grund

zugleich überlieferte. Wahlverwandtfchaften.

-..,-...y

Deshalb if
t die Bibel ein ewig wirkfames Buch. weil. fo lange die Welt

fteht. niemand auftreten und fagen wird: ich begreife es im Ganzen und verftehe
es im Einzelnen. Wir aber fagen befcheiden: im Ganzen if

t es ehrwürdig und

im Einzelnen anwendbar. Einzelnes1826.

0C*:
Der Glaube ift ein häuslich. heimlich Kapital. wie es öffentliche Spar

und Hilfskaffen gibt. woraus man in Tagen der Not Einzelnen ihr Bedürfnis
reicht; hier nimmt der Gläubige fich feine Zinfen im Stillen felbft.

Kunft und Altertum 1821,

(Ww-(MW..u-...xu

Der Menfch ift als wirklich in die Mitte einer wirklichen Welt gefetzt und
.mit folchen Organen begabt. daß er das Wirkliche und nebenbei das Mögliche
erkennen und hervorbringen kann. Alle gefunden Menfchen haben die Überzeugung
ihres Dafeins und eines Dafeienden um fi

e

her. Indeffen gibt es auch einen

hohlen Fleck im Gehirn. d
.

h
. eine Stelle. wo fich kein Gegenftand abfpiegelt.

wie denn auch im Auge felbft ein Fleckchen ift. das nicht fieht. Wird der Menfch
auf diefe Stelle' befonders aufmerkfam. vertieft er fich darin fo verfällt er in

eine Geifteskrankheit. ahnet hier Dinge aus einer andern Welt. die aber
eigentlich Undinge find und weder Geftalt noch Begrenzung haben. fondern. als
leere Nacht-Räumlichkeit ängftigen. und den. der fich nicht -losreißt. mehr als ge
fpenfterhaft verfolgen. Kunft und Altertum 1825.
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Kopf von Helmers Goethe-Denkmal in Wien. (Mit Genehmigung des Wiener
Goethe-Vereins der Feftfchrift zur Enthüllung des von ihm errichteten Denkmals

entnommen.)
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Zwei Lebenslieder

l.

An Schwager Kronos

(Gedichtet in der Poftchaife am 10. Oktober 1774.)

Spude dich. Kronos!

Fort den raffelnden Troft!
Bergab gleitet der Weg;
Ekles Schwindeln zögert
Mir vor die Stirne dein Zaudern.

Frifch. holpert es gleich.
Uber Stock und Steine den Troft

Rafch in's Leben hinein!

Nun fchon wieder
Den eratmenden Schritt

Mühfam Berg hinauf!
Auf denn. nicht träge denn.
Strebend und hoffend hinan!

Weit. hoch. herrlich der Blick

Rings in's Leben hinein.
Vom Gebirg' zum Gebirg'

Schwebet der ewige Geift.
Ewigen Lebens ahndevoll.

Seitwärts des Überdachs Schatten

Zieht dich an.
Und der Frifchung verheißende Blick

Auf der Schwelle des Mädchens da.
Labe dich - Mir auch Mädchen.
Diefen fchäumenden Trank.

Diefen frifchen Gefundheitsblick!

Ab denn. rafcher hinab!
Sieh. die Sonne finkt!
Eh' fie finkt. eh' mich Greifen
Ergreift. im Moore Nebelduft.
Entzahnte Kiefer fchnattern
Und das fchlotternde Gebein.

Trunknen vom letzten Strahl
Reiß mich. ein Feuermeer
Mir im fchäumenden Aug'.
Mich geblendeten Taumelnden
In der Hölle nächtliches Tor.

Töne. Schwager. in's Horn.

Raffle den fchallenden Trab.
Daß der Orcus vernehme: wir kommen.

Daß gleich an der Türe

Der Wirt uns freundlich empfange.

0W
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Um Mitternacht
Um Mitternacht ging ich. nicht eben gerne.
Klein-kleiner Knabe. jenen Kirchhof hin
Zu Vaters Haus. des Pfarrers. Stern am Sterne.
Sie leuchteten doch alle gar zu fchön -

Um Mitternacht.

Wenn ich dann ferner in des Lebens Weite

Zur Liebften mußte - mußte. weil fie zog.
Geftirn und Nordfchein über mir im Streife:

Ich gehend. kommend. Seligkeiten fog W

Um Mitternacht!

Bis dann zuletzt des vollen Mondes Helle
So klar und deutlich mir ins Finftere drang.

Auch der Gedanke willig. finnig. fchnelle

Sich ums Vergangne wie ums Künftige fchlang -
Um Mitternacht.

0r*'--"""""*-o--* ">13..Y-..- * "qu-.n

Das Gedicht ..Um Mitternacht“. das am 13. Februar 1818 in Jena entftanden ift. hat zu Goethes ..liebften
Produktionen“ gehört. wie er in dem Auffatze ..Geneigte Teilnahme an den Wanderjahren“ ausdrücklich be

tont. wo er es mit den Worten einfügt: ..Hier nun fühl ich unwiderftehlichen Trieb. ein Lebenslied ein
zufchalten.“ Neun Jahre fpäter noch. am 12, Januar 1827. hat er in einer Abendgefellfchaft gefagt: ..Dagegen
das Lied Um Mitternacht hat fein Verhältnis zu mir nicht verloren. es ift von mir noch ein lebendiger Teil
und lebt mit mir fort.“ Das .dagegen“ bezieht fich dabei auf die vorhergehenden Worte: ..Ich habe diefen
Abend die Bemerkung gemacht. daß diefe Lieder des ..Divan“ gar kein Verhältnis mehr zu mir haben. Sowohl was
darin orientalifch als was darin leidenfchaftlich ift. hat aufgehört in mir fortzuleben; es ift wie eine abgeftreifte
Schlangenhaut am Wege liegen geblieben.“ Mit diefem Bilde pflegte er ja überhaupt gerne fein Verhältnis zu
früheren Produktionen zu bezeichnen. Wie es in einer der zahmen Xenien von feinen Bekrittelern heißt:

Sie zerren an der Schlangenhaut.
Die jüngft ich abgelegt.

Die Vorliebe für diefes Gedicht dürfte mit der Art feiner ..mitternächtigem unvorhergefehenen Ent
ftehung“ zufammenhängen. Es trägt alle Merkmale der wie in einem Traume erlebten Gedichte an fich. Es
ift vifionär empfangen. und man fpürt. daß der Dichter fpäterhin nichts hinzu und nichts weggetan hat. So
ift es in einem gewiffen Sinne fragmentarifch geblieben. aber diefes Fragmentarif>1e ift nicht ein zufälliger'
Unvollftändiggebliebenfein. fondern hier liegt im Abgebrochenen.f>1einbar Unausgeführten tiefe Bedeutung.
Wenn die Verfe aus dem Bergab. Vergauf der Poftchaife ein Lebenslied find mit der vollen Perfpektive in
die Zukunft. fo richtet fich diefes Gedicht. das ganz Gefilht ift. mit dem Blicke vornehmlich nach rückwärts.
Ruhig ftreift er die Kindheit. und fo find die Worte der erften Strophe ganz wie eine kindlich flhlichte Mit
teilung. Die zweite Strophe aber ift ein leidenfchaftlich heißer Blick. der mit dem Ausruf: Um Mitternaait!
die Fülle der erregten Gefühle nur andeutet. während die letzte Strophe den klaren Blick von der Höhe ver
ftehender Reifezeit mit dem Bilde der vollen Mondeshelle klar und deutliaz malt. aber doch wiederum Ge
heimnisvolles: die Zukunft antönen läßt mit dem nochmaligen dumpfhallenden Ausklang ..Uni Mitternacht.“ -
In der Zelterfchen. von Goethe außerordentlich hochgefchäßten Kompofition ift das Lied zu Goethes Leb

zeiten viel gefungen worden. - Man muß fich wundern. daß es nicht zu den bevorzugten Texten moderner
Tondichter gehört. für die es alles enthält. das fich ein Meifter der heutigen Mufik nur wünfcben kann.

'Fon-„'“P-“*...ma.'_„..- 1.......o “_...fl'ä
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Von der Freiheit des Willens. Ein Gleichnis")
Es waren einmal einige Vögel in einer weitläuftgen Voliere. Ein Buch

fink fagte zu feinem Nachbar Zeifig. der von einem Bäumchen zum andern

munter herumflatterte: Weißt du denn. mein Freund. daß wir in einem Käfig

ftecken?
- Was Käfig. fagte der Zeifig. fiehe. wie wir herumfliegen! Dort ift

ein Käfig. wo der Kanarienvogel fitzt. - Aber ich fage dir. wir find auch im
Käfig. Siehft du dort nicht das Gegitter von Drat? - Das ift dort; aber
fiehe. foweit ich auf allen Seiten fchen kann. fteht keins!

- Du kannft die Seiten
nicht alle überfehen.
- Das kannft du auch nicht! - Aber denke nur. fuhr der

Buchfinke fort. bringt uns nicht unfer Herr alle Morgen dort in den Trog Waffer.
ftreut er uns nicht hier auf die Ecke Samenkörner? Würde er das thun wenn
er nicht wüßte. daß wir eingefchloffen find und nicht davonfliegen können? - Aber.
fagte immer der Zeifig. ich kann ja frehlich davonfliegen!

- So ftritten fi
e

noch

lang. bis endlich der Kanarienvogel aus feiner Ecke rief: Kinder. wenn ihr ftreiten
müßt. ob ihr im Käfig feyd oder nicht. fo ifts fo gut. als wäret ihr nicht darinnen! -
*MFAus einer Rezenfion des Buches von Alexander von Joch über Belohnung und
Strafen nach türkifchen Gefetzen. Bareut und Leipzig 1772. (Frankfurter gelehrte Anzeigen
vom Jahre 172. Nr. (le1. den 25. Dezember 1772.)

,-..quu
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Guter Rat auf ein Reisbret. Und auch zu feftem Krafft und Grund

auch wohl Schreibtifch etc. In einer guten Zeichen Stund.

Dank_ und Troftfprüchlein
Nimms lieber Alter auf die Knie

,s gefchieht wohl/ dafiman an einem Tag
Und denke mein. wenns um dich fchwebt

Weder Gott noch Menfchen lieben mag!
WW es m Sympamn hle

. . . . Um mein verfchwirbelt Hirngen lebt.Dringt nichts dir nach dem Herzen ein. . . .

Souts in der Kunft wohl anders fein?
Geb Gott dir Lieb zu deinem Pantoffel

. . . Ehr iede krüpliche KartoffelDrum heß dlch mcht zur fchwppen Zelti Erkenne iedes Dings Geftalt("ry j |

Denny-ul( und Krafft find nimmer weit. Sein Leid und Freud Ruh und Gewalt
Haft m der fchlappen Stund geruht. U d

„

l

,

d
. W l

th dir die gute doppelt gut.

n fuh e wie
le ganze et

. Der grofe Himmel zufammen hält.
Dann du ein Zeichner. Kolorift.
Haltungs und Ausdrucks Meifter bift.

Winter..
WUK-Mg 'l.'..'..'...7x!

Jn eine Zeichenmappe
An Merck

Hier fchick' ich dir ein fchönes Pfand
Das ich mit eigner hoher Hand
Mit Zirkel rein und Lineal
Gefertigt dir zur Zeichen Schaal.
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Holzfchnitt (für Rolletts Goethebildniffe in der Waldheimfchen xhlographifchen Anftalt
in Wien angefertigt) nach einer Kopie des Ölgemäldes von Kafpar Melchior Kraus.
das im erften Jahre des Weimarer quenthaltes. 1776. in Goethes Gartenhaus ent
ftanden ift. Das Original fand fich im Nachlaffe der Frau Rath. - Die Silhouette

foll Frau Charlotte von Stein darftellen.
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..Ein fchöner Hexenmeifter er war
Mit einem fchwarzen ngenpaar.
Zaubernden ngen mit Götterblicken.
Gleich mächtig zu töten und zu entzücken.
So trat er unter uns. herrlich und hehr.
Ein echter Geifterkönig daher.“
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(Wieland ..An Pfyche“ 1770.)
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..Vöglein. auf einem grünen Äftelein in allen feinen Freuden“
(Ein Brief des jungen Studenten aus Leipzig)

An Johann Jacob Riefe.
Leipzig 20. Oktober 1765.
Morgens um 6.

den 21. Abends um 5.
Riefe. guten Tag!

Riefe. guten Abend!

Geftern hatte ich mich kaum hingefetzt um euch eine Stunde zu widmen.
Als fchnell ein Brief von Horn kam und mich von meinem angefangnen Blate
hinweg riß. Heute werde ich auch nicht länger bey euch bleiben. Ich geh in
die Commoedie. Wir haben fie recht fchön hier. Aber dennoch! Ich binn un
fchlüßig! Soll ich bey euch bleiben? Soll ich in die Eommoedie gehn! - Ich
weiß nicht! Gefchwind! Ich will würfeln. Ia ich habe keine Würfel! - Ich
gehe! Lebt wohl! -
Doch halte! nein! ich will da bleiben. Morgen kann ich wieder nicht da

muß ic
h ins Colleg. und Befuchen und Abends zu Gafte. Da will ich alfo

jetzt fchreiben. Meldet mir was ihr für ein Leben lebt? Ob ihr manchmahl an

mich denkt. Was ihr für Profeffor habt. 8
c cetera und zwar ein langes 8
e ceiem.

Ich lebe hier. wie - wie - ich weiß felbft nicht recht wie. Doch fo ohngefähr
So wie ein Vogel. der auf einem Aft
Im fchönften Wald. fich. Freiheit athmend wiegt.
Der ungeftört die fanfte Luft genießt.
Mit feinen Fittichen von Baum zu Baum
von Bußch zu Bußch fich fingend hinzufchwingen.

Genug ftellt euch ein Vöglein. auf einem grünem Aeftelein in allen feinen
Freuden für. fo leb ich. Heut hab ich angefangen Collegia zu hören.
Was für? - Ift es der Mühe wehrt zu fragen? ln8tjtuij0nec jmperjnleZ.

[*[thoi-jam iuer. [Jannectus und ein prinathijurn über die 7 erften und 7

letzten Titel des CocljciZ. Denn mehr braucht man nicht. das übrige vergißt
fich doch. Nein gehorfamer Diener! das ließen wir fchön unterwege. - Im
Ernfte ich habe heute zwei Collegien gehört. die Staatengefchichte bey Profeffor
Böhmen. und bei Ernefti über Cicerons Gefpräche vom Redner. Nicht wahr
das ging an. Die andere Woche geht Collegium pn11080phjcum ei mathe
matjcurn an. -
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Gottfcheden hab ich noch nicht gefehen. Er hat wieder geheurathet. Eine
Jfr. Obriftleutnantin. Ihr wißt es doch. Sie if

t 19 und er 65 Jahr. Sie if
t

4 Schue groß und er 7
. Sie ift mager wie ein Häring und er dick wie ein

Federfack.
- Ich mache hier große Figur! - Aber noch zur Zeit bin ic

h

kein

Stutzer. Ich werd es auch nicht. M Ich brauche Kunft um fleißig zu fein. In

Gefellfchaften. Concert. Commoedie. bei Gaftereyen. Abendeffen. Spazierfahrten fo

viel es um diefe Zeit angeht. Hai das geht köftlich. Aber auch köftlich. koff
fpielig. Zum Henker das fühlt mein Beutel. Halt! rettet! haltet auf! Siehft
du fi

e nicht mehr fliegen? Da marfchierten 2 Louisdor. Helft! da ging eine.
Himmel! fchon wieder ein paar. Grofchen die find hier. wie Kreuzer bei euch

draußen im Reiche.
- Aber dennoch kann hier einer fehr wohlfeil leben. Die

Meffe if
t

herum. Und ich werde recht menageus leben. Da hoffe ich des Jahrs
mit 300 Rthr. was fage ich mit 200 Rthr. auszukommen. 1x113. das nicht mit

gerechnet. was fchon zum Henker ift. Ich habe koftbaaren Tißch. Merkt ein

mahl unfer Küchenzettel. Hüner. Gänße. Truthahnen. Endten. Rebhühner.
Schnepfen. Feldhüner. Forellen. Haßen. Wildpret. Hechte. Fafanen. Auftern pp.
Das erfcheint Täglich. nichts von anderm groben Fleifch ut 8uni Rind. Kälber.
Hamel pp. das weiß ich nicht mehr wie es fchmeckt. Und die Herrlichkeiten nicht f

teuer. gar nicht teuer. - Ich fehe. daß mein Blat voll ift und es ftehen noch
keine Verfe darauf. ich habe deren machen wollen. Auf ein andermahl. Sagt
Kehren daß ich ihm fchreiben werde. Ich höre von Horn. daß ihr euch 01) 3681211118111
puellärum 101m3 elegantjum beklagt. Laßt euch von ihm das Urteil fagen das

ich über euch fällete. Goethe.

Was und wie junge Mädchen lefen follen
(Der junge Student an feine Schwefter 1765)

Ich will jeßo von was anders reden. nehmlich von dem was ich dir am

nohtwendigften glaube. das if
t von deiner jetzigen Unterhaltung im Lefen. Du

bift über die Kinderjahre. du mußt alfo nicht nur zum Vergnügen. fondern zur
Befferung deines Berftandes und deines Willens lefen. Bitte dir vom Papa
Zeit dazu aus. er wird dir fie geben. Zuerft follft du den Zufchauer leßen la

ß

dir ihn durch Hrn. Ohme Textor von der Stadt Bibliotheck fchaffen. Diefes

Buch ließ mit Aufmerckfamkeit. Du wirft viel gutes darinn finden. Allein ic
()

muß dich auch lefen lernen. Nichtwahr. das kommt dir wunderlich für. daß ic
h

fo rede. Ich kenne dich ich weiß wie und warum du liefeft. Siehe fo muft d
ll

es machen. Nimm ein Stück nach dem andern. in der Reihe. ließ es aufmerck
fam durch. und wenn es dir auch nicht gefällt. ließ es doch. Du muft dir Ge
walt antuhn 1:Jch fag es noch einmahl: wenn du haben willft daß ich für dicb

forgen foll; fo muft du mir folgen. und nicht nur Vergnügen beym Lefen fuchen.:
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Wenn du es gelefen haft; fo mach das Buch zu und ftelle Betrachtungen da

rüber an. Im Anfange wird es dir fchweer fallen. aber bald wird es leichter
gehen wie mit dem Schreiben. Fange damit an aber balde. Schreibe wie er

dir gefällt. deine Gedancken über einzelne Stücke. Manchmahl werde ich Stücke

ausfuchen. und dein Urteil darüber erforfchen. Diefes if
t

beffer und dir nützlicher
als wenn du 20 Romanen gelefen hätteft. Diefe verbiete ich dir hiermit völlig.

den einzigen Grandifon ausgenommen den du noch etlichemahl lefen kannft. aber

nicht obenhin. fondern bedächtig. Sonnft kannft du auch die beyden Magazinen
der Fr. v. Zeaum0nt lefen fi

e

find fehr gut ':das dritte: Wugaßjn [wu]- [88

jeuneZ Vam68:l lefe nicht. Die Briefe der Fr. von ll/lcmtjer von eben der
Fr. von [Zeuurnoni find auch lefenswerth. Die letirSZ (le Wil. Woningue gleich

falls. Im Italienifchen den L218i0r i180 doch der ift manchmahl fchweer. laß
dir ihn vom Vater erklären., Ferner fip1810le (l

i

Cicercine. Der Papa hat fie.
Wenn du Taffos (JeruZZlc-,nie liberale verftehft. lefe fi

e

auch. Sonft kanft du

das Buch l Ziuclji clelle clonne ftückweife für dich nehmen. das ganze möchte für
dich zu lang feyn. bey jedem auf die Sprache. die Sachen und die Wendungen
womit die Sachen gefagt find gefehen. Nur das mercke bey Ciceros briefen du

muft fi
e

ausfuchen. fonft ließ italienifch was du willft. nur den Decemeron vom
80cc3cj0 nicht. Franzöfifch nim [.88 lettreg (le Lljne. Von den Eommoedien
des Moliere will ich dir einen Auszug machen. Soweit für dießmahl. Der
Papa wird mit meinen Anftalten zufrieden feyn. Du fiehft ich ftudiere doppelt

für mich und für dich. Die Stunden die mir frey bleiben. forg ich für dich.

belohne mich. und folge. Noch eins. Laß das Liebe Mädgen die Runckel von

dem was du ließt. auch genießen. Es ift mit für fie. daß ich arbeite. Nimm
die Stücke des Zufchauers ließ fi

e ihr vor. frag ihre Gedancken und fchreibe
mir es. Auch das was fi

e fonften denckt. alle ihre Gefinnungen. ich will für fie
forgen. Ich habe euch gar zu lieb. fiehe ich fchreibe bey Nacht für euch. Aber
ich höre keine Hippine. Es ift fchon 12. Noch was. Ich will aufer dem Brief
wechfel mit dir. noch einen mit euch beyden anfangen. und euch fo viel ich kann d

zu nutzen fuchen. Du haft Zeit dazu. Ihr follt mich auch lieb haben und alle
Tage wünfchen! o wär er doch bald bey uns. Leb wohl. G.
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Zwei Briefe über den jungen Leipziger Studenten
1.

Horn an Wilhelm Carl Ludwig Moors- - Von unferem Göthe zu reden! -> Das ift immer noch der ftolze
Phantaft der er war als ich herkam. Wenn Du ihn nur fähft. Du würdeft
entweder vor Zorn rafend werden. oder vor Lachen berften müffen. Ich kann
gar nicht einfehen wie fich ein Menfch fo gefchwind verändern kann. All feine
Sitten und fein ganzes jetziges Betragen find Himmel weit von feiner vorigen
Aufführung verfchieden. Er ift bey feinem Stolze auch ein Stutzer. und alle
feine Kleider. fo fchön fi

e

auch find. find von fo einem närrifchen Gout. der ihm

auf der ganzen Academie auszeichnet. Doch diefes if
t

ihm alles einerley. man

mag ihm feine Thorheit vorhalten fo viel man will.

Man mag Amphion feyn und Feld und Wald bezwingen.
Nur keinen Göthe nicht kan man zur Klugheit bringen.

Sein ganzes Dichten und Trachten if
t nur feiner gnädigen Fräulein und

fich felbft zu gefallen. Er macht fich in allen Gefellfchaften mehr lächerlich als
angenehm. Er hat fich (fchon weil es die Fräulein gern fteht) folche p0118-m31115
und Gebehrden angewöhnt. bei welchen man unmöglich das Lachen enthalten kan.

Einen Gang hat er angenommen. der ganz unerträglich ift. Wenn Du es nur fäheft!

j] marc-.ne ä [MZ comiSZ

Corn-ne un [Zecieur 8111171 (168 que-like kacuiieiZ.

Sein Umgang wird mir alle Tage unerträglicher. und Er fucht auch den
felben wo er kan zu vermeiden. Ich bin ihm zu fchlecht daß er mit mir über
die Straße gehen follte. Was würde der König von Holland fagen. wenn e

r

ihn in diefer Pofitur fähe? Schreibe doch bald wieder an ihn und fage ihm
deine Meinung. - -
Lieber Freund! ich wäre hier noch einmal fo vergnügt. wenn nur Göthe

noch fo wäre wie in Frankfurth. So gute Freunde wir auch fonft waren. fo
vertragen wir uns jezo kaum 1

/4 Stunde. Doch mit der Zeit hoffe ich ihn noch

zu bekehren. ob es fchon fchwer if
t einen Narren klug zu machen. Doch ich wil(

alles daran wagen.

Ach fruchtete diß mein Bemühen!

Ach könnt ich meinen Zweck erreichen!

Ich wollt nicht Luther. nicht Calwin

Noch einem der Bekehrer weichen. -
Du kannft ihm nur alles wieder fchreiben. was ich dir hier erzählt habe.

Es ift mir recht lieb wenn du es thuft. Es ift mir weder an feinem noch an
der gnädigen Fräulein Zorne etwas gelegen. Denn er wird doch nicht fo leicht
bös auf mich; wann wir uns auch gezankt haben. fo läßt er mich doch den andern

Tag wieder zu fich rufen. So viel von ihm. -
Leipzig. d

.

12. Auguft 1766.
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Horn an Moors
Aber lieber Moors! welche Freude wird es dir fein wenn ich dir berichte.

. daß wir an unferm Göthe keinen Freund verlohren haben wie wir es fälfchlich
geglaubt. Er hatte fich verftellt. daß er nicht allein mich. fondern noch mehrere
Leute betrogen. und wir niemals den eigentlichen Grund der Sache entdeckt haben
würden wenn deine Briefe ihm nicht den nahen Verluft eines Freundes vorher
verkündigt hätten. Ich muß dir die ganze Sache. wie er mir es felbft erzählt
hat. erzählen. denn er hat es mir aufgetragen. um ihm die Mühe die es ihm
machen würde zu erfparen.

- Er liebt. es ift wahr. er hat es mir bekannt und
wird es auch dir bekennen: allein feine Liebe. ob fi

e gleich immer traurig ift. if
t

dennoch nicht ftrafbar. wie ich es fonft geglaubt. Er liebt. Allein nicht jene
Fräulein mit der ich ihn im Verdacht hatte. Er liebt ein Mädgen das unter
feinem Stand ift. aber ein Mädchen. das - ich glaube nicht zu viel zu fag_en- das du felbft lieben würdeft. wenn du es fäheft. Ich bin kein Liebhaber und
alfo werde ich ganz ohne Leidenfchaft fchreiben. Denke dir ein Frauenzimmer.
wohlgewachfen. obgleich nicht fehr groß. ein rundes. freundliches obgleich nicht

außerordentlich fchönes Geficht. eine fanfte einnehmende Mine. viele Freimüthig
keit ohne Coquetterie. einen fehr artigen Verftand ohne die größte Erziehung
gehabt zu haben. Er liebt fi

e

fehr zärtlich. mit den vollkommenen redlichen Ab

fichten eines tugendhaften Menfchen. ob er gleich weiß daß fi
e nie feine Frau

werden kann. Ob fi
e ihn wieder liebt weiß ich nicht. Du weißt lieber -Moorsl

das if
t

fo eine Sache nach der fich nicht gut fragen läßt. fo viel aber kann ich
dir fagen. daß fi

e für einander gebohren zu fein fcheinen. Merke nun feine Lift!
Damit niemand ihn wegen einer folchen Liebe in Verdacht haben mögte. nimmt
er vor. die Welt grad das Gegentheil zu bereden welches ihm bisher außer
ordentlich geglückt ift. Er macht Staat und fcheint einer gewiffen Fräulein von
der ich dir erzählt habe die Cur zu machen. Er kann zu gewiffen Zeiten feine
Geliebte fchen und fprechen. ohne daß jemand deswegen den geringften Argwohn

fchöpft. und ich begleite ihn manchmal zu ihr. Wenn Göthe nicht mein Freund
wäre ich verliebte mich felbft in fie. Mittlerweile hält man ihn nun in die

Fräulein - doch was brauchft du ihren Namen zu wiffen. verliebt und vexirt
ihn wohl gern in Gefellfchaft deswegen. Vielleicht glaubt fi

e felbft daß er fi
e

liebt. aber die gute Fräulein betrügt fich. Er hat mich feit der Zeit einer nähern
Vertraulichkeit gewürdigt. mir feine Oeconomie entdeckt und gezeigt. daß der

Aufwand nicht fo groß ift. wie man glauben follte. Er ift mehr Philofoph und
Moralift als jemals. und fo unfchuldig feine Liebe ift. fo mißbilligt er fie dennoch.
Wir ftreiten fehr oft darüber. aber er mag eine Parthey nehmen. welche er will.

fo gewinnt er; denn du weift was er auch nur fcheinbaren Gründen für ein

Gewicht geben kan. Ich bedaure ihn und fein gutes Herz. das würklich in einem

fehr mißlichen Zuftande fich befinden muß. da er das tugendhaftefte und voll

kommenfte Mädgen ohne Hoffnung liebt. Und wenn wir annehmen. daß Sie ihn
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wieder liebt. wie elend muß er erft da fein? Ich brauche dir das nicht zu erklären.
da du das menfchliche Herz fo gut kennft. Genug von diefer Sache. Er wird noch
eines und das andere davon felbft an dich fchreiben. wie er mir gefagt hat.
Leipzig d. 3. Oct. 1766.

j'

Käthchen Schönkopf (Annette).
(Aus Koenneckes Bilderatlas zur Gefchichte der deutfchen Nationalliteratur.)

Von junger Liebe und Eiferfucht
An Behrif ch

Dienftags d 10 Nov. 67.
Es ift gut daß ich heute einen Brief von dir gekriegt habe. Sieh ich ant

worte auch gleich. ob du gleich diefes Blat erft Sonnabends kriegen follft.
Abends um 7 Uhr.

Ha Behrifch da if
t einer von den Augenblicken! Du bift weg. und das
Papier ift nur eine kalte Zuflucht. gegen deine Arme. O Gott. Gott. _ Laß
mich nur erft wieder zu mir kommen. Behrifch. verflucht feh die Liebe. O fähft
du mich. fähft du den elenden wie er raßt. der nicht weiß gegen wen er raßen
foll. du würdeft jammern. Freud. Freud! Warum hab ich nur Einen?
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eO-O-W*O-WeO-O*Wo
um 8 Uhr.

Mein Blut läuft ftiller. ich werde ruhiger mit dir reden können. Ob ver
nünftig? das weiß Gott. Nein nicht vernünftig. Wie könnte ein Toller ver
nünftig reden. Das bin ich. Ketten an diefe Hände. da wüßte ich doch worein

ic
h

beiffen follte. Du haft viel mit mir ausgeftanden. ftehe noch das aus. Das

Gefchwätze. und wenn dir's Angft wird. dann bete. ich will Amen fagen. felbft
kann ich nicht beten. Meine - Ha! Siehft du! Die ift's fchon wieder. Könnte

ic
h nur zu einer Ordnung kommen. oder käme Ordnung nur zu mir. Lieber. lieber.

Horn war da. ich hatte ihn herbeftellt mir etwas vorzulefen. ich habe ihn
abweifen laffen. er glaubt ich liege im Bette. Der muß mich nicht ftören wenn

ic
h mit dir rede. Er ift ein guter Junge. aber wenn's auf's ftören ankömmt.

da if
t er ein Meifter drinne. - Taufend Sachen. und nicht die rechte. - O

Behrifch. Behrifchl Mein Kopf.

Ich habe mir eine Feder gefchnitten um mich zu erholen. Laß fchen ob
wir fortkommen. Meine Geliebte! Ah fi

e wirdis ewig feyn. Sieh Behrifch in

dem Augenblicke da fi
e

mich rafen macht fühl ich's. Gott. Gott warum muß

ic
h

fi
e

fo lieben. Noch einmal angefangen. Annette macht
- nein nicht macht.

Stille. ftille. ich will dir alles in der Ordnung erzählen.
'

Am Sonntage. ging ich nach Tifche zu Docktor Hermann. und kehrte um
drey zu Schönkopfs zurück. Sie war zu Obermanns gegangen ich wünfchte mich
zum erftenmale in meinem Leben hinüber. wußte aber kein Mittel. und entfchloß
mich zu Breitkopfs zu gehen. Ich ging. und hatte oben keine Ruh. Kaum war

ic
h eine Viertelftunde da. fo fagt' ich der Mamfell. ob fi
e nichts an Oberm.

wegen der Minna zu beftellen hätte. Sie fagte nein. Ich infiftirte. Sie meynte.

ic
h könnte da bleiben. und ich. daß ich gehen wollte. Endlich. von meinen Bitten

erziirnt fchrieb fi
e ein Billiet an Mamf. O. gab mir's und ich flog hinunter.

Wie vergnügt hoffte ich zu feyn. Weh ihr! Sie verdarb mir diefe Luft. Ich
kam. Mamf. O. erbrach das Billiet. es enthielt folgendes: ..Was find die
Mansperfonen für feltfame Gefchöpfe. Veränderlich. ohne zu wiffen warum.

Kaum if
t Hr. Goethe hier fo giebt er mir fchon zu verftehn daß ihm Ihre Ge

fellfchafft lieber if
t als die meinige. Er zwingt mich ihm etwas aufzutragen und

wenn es auch nichts wäre. So böfe ich auch auf ihn deßwegen binn. fo weiß
ich ihm doch Danck. daß er mir Gelegenheit giebt Ihnen zu fagen. dafl' ich
beftändig fey Die Ihrige.

Mamfell O. nach dem fi
e den Brief gelefen hatte verficherte mir daß fi
e

ihn nicht verftünde. mein Mädgen laß ihn und anftatt daß fi
e

mich für mein

Kommen belohnen. mir für meine Zärtlichkeit dancken follte. begegnete fi
e mir

mit folchem Kaltfinn daß es der O. fo wohl. als ihrem Bruder mercklich werden

mußte. Diefe Aufführung die fi
e den ganzen Abend. und den ganzen Montag

fortfetzte verurfachte mir folches Aergerniß. daß ich Montags Abends in ein

Fieber verfiel. das mich diefe Nacht mit Froft und Hitze entfetzlich peinigte. und

diefen ganzen Tag zu Haufe bleiben hieß - Nun! O Behrifch. verlange nicht
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daß ich es mit kalten Blute erzähle. Gott. - diefen Abend fchicke ich hinunter.
um mir etwas holen zu laffen. Meine Magd kommt und bringt mir die Nach
richt. daß fie mit Ihrer Mutter in der Commödie fey. Eben hatte das Fieber
mich mit feinem Frofte gefchüttelt. und bey diefer Nachricht wird mein ganzes
Blut zu Feuer! Ha! In der Commoedie! Zu der Zeit da fie weiß daß ihr Ge
liebter kranck ift. Gott. Das war arg; aber ich verzieh's ihr. Ich wufte nicht.
welch Stück es war. Wie? follte fie mit denen in der Commoedie feyn. Mit
denen! Das fchüttelte mich! Ich muß es wiffen. - Ich kleide mich an und
renne wie ein toller nach der Commoedie. Ich nehme ein Billiet auf die Gallerie.

Ich bin oben. Ha! ein neuer Streich. Meine Augen find fchwach. und reichen
nicht biß in die Logen. Ich dachte rafend zu werden. wollte nach Haufe laufen.
mein Glas zu holen. Ein fchlechter Kerl. der neben mir ftand riß mich aus der
Verwirrung. ich fah daß er zwey hatte. ich bat ihn auf das höflichfte. mir ein's

zu borgen. er taht's. Ich fah hinunter. und fand ihre Loge - O Behrifch
Ich fand ihre Loge. Sie faß an der Ecke. neben ihr ein kleines Mädgen.

Gott weiß wer. dann Peter. dann die Mutter. - Nun aber! Hinter ihrem
Stuhl Hr. Ryden. in einer fehr zärtlichen Stellung. Ha! Dencke mich! Dencke

mich! auf der Gallerie! mit ,einem Fernglaß - das fehend! Verflucht! Oh
Behrifch. ich dachte mein Kopf fpränge mir für Wuht. Man fpielte Mifi Sara.
Die Schulzen machte die Miff. aber ich konnte nichts fehen. nichts hören. meine
Augen waren in der Loge. und mein Herz tanzte. Er lehnte fich bald hervor.
daß das kleine Mädgen das neben ihr faß nichts fehen konnte. Bald trat er

zurück. bald lehnte er fich über den Stuhl und fagte ihr was. ich knirfchte die

Zähne und fah zu. Es kamen mir Tränen in die Augen. aber fie waren vom

fcharfen Sehen. ich habe diefen ganzen Abend noch nicht weinen können. - Her
nach dacht ich an dich. ich fchwöre es dir. an dich. und wollte nach Haufe gehen.
und dir fchreiben. und da hielt mich der Anblick wieder. und ich blieb. Gott.
Gott! Warum mußte ich fie in diefem Augenblicke entfchuldigen. Ja das taht
ich. Ich fah wie fie ihm ganz kalt begegnete. wie fie fich von ihm wegwendete.
wie fie ihm kaum antwortete. wie fie von ihm jmportunjrt fchien. das alles glaubte

ich zu fehen! O Gott und wenn ich's würcklich gefehen hätte. wäre Liebe zu
mir nicht die letzte Urfache. der ich diefes zufchreiben follte.

Es fchlägt neune. nun wird fie aus feyn die verdammte Commoedie. Fluch

auf fie. Weiter in meiner Erzälung. So faß ich eine Viertelftunde und fa
h

nichts als was ich in den erften fünf Minuten gefehen hatte. Auf einmal faßte
mich das Fieber mit feiner ganzen Stärcke. und ich dachte in dem Augenblicke

zu fterben; ich gab mein Glaß an meinen Nachbar. und lief. ging nicht aus dem

Haufe - und binn feit zwey Stunden bey dir. Kennft du einen unglücklicheren
Menfchen. bey folchem Vermögen. bey folchen Auffichten. bei folchen Vorzügen

als mich. fo nenne mir ihn und ich will fchweigen. Ich habe den ganzen Abend

vergebens zu weinen gefucht. meine Zähne fchlagen an einander. und wenn man

knirfcht. kann man nicht weinen.
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Wieder eine neue Feder. Wieder einige Augenblicke Ruhe. O mein Freund.

Schon das dritte Blat. Ich könnte dir taufend fäzreiben ohne müde zu werden.

Ohne fertig zu werden. Welcher Elender hat fich je fatt geklagt.

Aber ich liebe fie. Ich glaube ich träncke Gift von ihrer Hand. Verzeih
mir Freund. Ich fchreibe warlich im Fieber. warlich im Paroxismus. Doch
laß mich fchreiben. _ Befi'er ich laffe hier meine Wuht aus. als daß ich mich mit
dem Kopf wider die Wand renne.

Ich habe eineViertelftunde aufmeinem Stuhle gefchlafen. Ich binn würcklich fehr
matt. Aber das Blatt muß diefen Abend noch voll werden. Ich habe noch viel zufagen.
Wie werde ich diefe Nacht zubringen? dafür graut's mir. Was werde ich

morgen tuhn? das weiß ich. Ich werde ruhig feyn biß ich ins Hauß trete. Und da
wird mein Herz zu pochen anfangen. und wenn ich fie gehen oder reden höre. wird

es ftärcker pochen. und nach tifche werd' ich gehen. Seh ich fie etwa. da werden mir

die Tränen in die Augen kommen. und werde dencken: Gott verzeih dir wie ich
dir verzeihe. und fchencke dir alle die Jahre. die du meinem Leben raubft; das werde

ic
h

dencken. fi
e

anfehen. mich freuen daß ich halb und halb glauben kann daß fi
e

mich liebt. und wieder gehen. So wird's feyn morgen. übermorgen. und immer fort.
Sieh Behrifch. die Sara fah ich einmal mit ihr. Wie unterfchieden von

heute. Es waren ebendiefelben Scenen. eben die Acteurs. und ich konnte fi
e

heute

nicht ausftehn. Ha! alles Vergnügen liegt in uns. Wir find unfre eigne Teufel.
wir vertreiben uns aus unferm Paradiefe.

Ich habe wieder gefchlafen. ich binn fehr matt. Wie wird's morgen feyn
Mein armer Kopf dreht fich. Morgen will ich ausgehen. und fi

e

fehn. Vielleicht
hat ihre ungerechte Kälte gegen mich nachgelaffen. Hat fie's nicht fo binn ich
gewiff. einen gedoppelten Anfall von Fieber morgen abend zu kriegen. Es fey!
Ich binn nicht mehr Herr über mich. Was taht ich neulich als ich von meinem
unbändigen Pferde weggeriffen ward? Ich konnte es nicht einhalten. ich fah
meinen Todt. wenigftens einen fchröcklichen Fall vor Augen. Ich wagt' es. und
ftürzte mich herunter. Da hatte ich Herz. Ich binn vielleicht nicht der herz
haftefte. binn nur gebohren in Gefahr herzhaft zu werden. Aber ich binn jetzt

in Gefahr. und doch nicht herzhaft. Gott! Freund! weißt du was ich meyne?
Gute Nacht. Mein Gehirn ift in Unordnung. O wäre die Sonne wieder da!

Unzufriedenheit! Ich weiß warlich nicht mehr was ich fchreibe.

Mitwochs früh.
Ich habe eine fchröckliche Nacht gehabt. Es träumte mir von der Sara.

O Behrifch. ich bin etwas ruhiger. aber nicht viel. Ich werde fi
e

heute fchen.

Wir probieren unfre Minna bey Obermanns und fi
e wird drüben feyn. Ha.

wenn fi
e

fortführe fich kalt gegen mich zu ftellenl Ich könnte fi
e ftrafen. Die

fchröcklichfte Eiferfucht follte fi
e quälen. Doch nein. nein das kann ich nicht.

* Abends um 8
.

Geftern um diefe Zeit. wie war das anders als jetzt. Ich habe meinen

Brief wieder durchgelefen und würde ihn gewiß zerreiffen. wenn ich mich fchämen
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dürfte. vor dir in meiner eigentlichen Geftalt zu erfcheinen. Diefes heftige Be
gehren. und diefes eben fo heftige Verabfcheun. diefes Rafen und diefe Wolluft
werden dir den Jüngling kentlich machen. und du wirft ihn bedauern.

Geftern machte das mir die Welt zur Hölle. was fie mir heute zum Himmel

macht
- und wird fo lange machen. biß es mir fie zu keinem von beyden mehr

machen kann. .

l
Sie war bey O. und wir waren eine viertelftunde allein. Mehr braucht

es nicht um uns auszuföhnen. Umfonft fagt Schäckefpear Schwachheit dein

Nahme if
t Weib. e
h würde man fi
e unter dem Bilde des Iünglings kennen.

Sie fah ihr Unrecht ein. meine Kranckheit rührte fi
e und fi
e fiel mir um den

Hals. und bat mich um Vergebung. ich vergab ihr alles. Was hätte ich zu ver
geben. in Vergleich des was ich ihr in diefem Augenblicke vergeben haben würde.

Ich hatte Stärcke genug ihr meine Narrheit mit der Commoedie zu verbergen.

Siehft du. fagte fie. wir waren geftern in der Commoedie. du mußt darüber nicht
böfe feyn. Ich hatte mich ganz in die Ecke der Loge gerückt. und Lottchen neben

mich gefetzt. daß er ja nicht neben mich kommen follte. Er ftand immer hinter
meinem Stuhle. aber ich vermied fo viel ich konnte mit ihm zu reden. ich plauderte
mit meiner Nachbarinn in der nächften Loge. und wäre gern bey ihr drüben

gewefen. - O Behrifch. das alles. hatte ich mir geftern überredet. daß ich es
gefehn hätte und nun fagte fie es mir. Sie! Um meinen Hals gehangen. Ein
Augenblick Vergnügen erfetzt taufende voll Quaal. wer möchte fonft leben. mein

Verdruß war vorbey. ein vergangenes Ubel if
t ein Gut. Die Erinnerung über

ftandener Schmerzen. if
t Vergnügen. Und fo erfetzt! mein ganzes Glück in meinen

-Armen. Die fchöne Schaam. die fi
e ohngeachtet unfrer Vertraulichkeit fo oft

ergreift. daß die mächtige Liebe. fi
e wider das Geheiß der Vernunft in meine

Arme wirft; die Augen die fich zudrücken. fo oft fich ihr Mund auf den meinigen
drückt; daß füße Lächeln in den kleinen Paufen unfrer Liebkofungen. die Röhte.
die Schaam. Liebe. Wolluft. Furcht. auf die Wangen treiben. dies zitternde
Bemühen fich aus meinen Armen zu winden. das mir durch feine Schwäche zeigt.

daß nichts als Furcht fie je herausreiifen würde. Behrifch. das ift eine Seelig
keit. um die man gern ein Fegfeuer ausfteht. Gute Nacht. mein Kopf fchwindelt
mir wie geftern. nur von was anders. Mein Fieber ift heute ausgeblieben. fo

lang es fo gutes Wetter bleibt wird es wohl nicht wieder kommen. Gute Nacht.

Freytags um 11. Nachts.
Mein Brief hat eine hübfche Anlage zu einem Werckgen. ich habe ihn

wieder durchgelefen. und erfchröcke vor mir felbft. Ich weiß nicht warum ich jetzt

fchreibe. Gute Nacht. Es war nur uni dir gute Nacht zu fagen.
Sonnabends.

Ich hoffe daß diefes das letzte Blat feyn wird. Noch einige Punckte. auf
deinen Brief.
Von Auguften ift noch kein Brief da. Das gute Mädgen. Wäre fi

e

hier. ich wollte fi
e tröften. Tröften. im eigentlichen Verftande. Sieh. ich habe
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fie lieb. ob ich gleich ihr zu Liebe nicht das Fieber kriege. Guter Junge. ich
will fie noch fehen. Sie wird wohl fo gut feyn und warten biß ich nach Dreßden
komme. und geht fie nach Eulenburg; fo geb ich mich für einen Stud. Theol.
aus und befuche den Papa. Ach ich bin fehr närrifch.
Ich will dir wohl das Clavier geben. doch ich tuh's hinter meinem Vater.

und da ifts gefährlich. Wegen des Preifes. weift du fchon wie ich dencke. ift

eine Sache mein und mein Mädgen oder mein Freund feilfcht drum fo if
t

fi
e

gewiß um den wohlfeilften Anfchlag zu haben. Unfre Väter dencken anders.
Sie laffen fich für die Sprichwörter todtfchlagen. Handel leidet keine Freund

f ch aft! Das dumme Ding hat gewiß ein Mäckler erfunden. oder ein Jude
erfunden. Du fiehft alfo was ich da tuhn kann. wenn ich etwas verkaufe das

nicht mein gehört. Wenn ich dir's noch gebe. wie ich hoffe. fo ift dein Gebot
gut. und mit dem Zahlungs Termin hat's auch keine Eile.
Hr. Steiger ift fehr böfe auf dich. und auf alles was dich liebt. er giebt

dich von ganzem Herzen zum Teufel. weil du fo unfreundfchaftlich handlen. und

weggehen können ohne dich freundfchaftlich. in feinen freundfchaftlichen Armen
feiner Freundfchaft zu empfehlen.

Annette grüßt dich. Ich dencke. nun hörte ich auf. Zwey Bögen. Lieber
Gott was für ein Gefchreibe. Ich hab's wieder durchgelefen. und glaube. daß
es dich von jedem Fremden divertiren würde. allein deinen Freund wirft du

bedauern. Es ift wahr ich bin ein großer Narr. aber auch ein guter Junge.
Annette meynts. meynft du es nicht auch.

Sein Brief an Käthchen Schönkopf (Annette).
wie fi

e

fich verlobt hatte

Franckf. am 1ften Juni. 1769.
Meine Freundinn.

Aus Ihrem Brief an Hornen habe ich Ihr Glück. und Ihre Freude ge
fehen. was ich dabey fühle. was ich für eine Freude darüber habe. das können
Sie Sich vorftellen. wenn Sie Sich noch vorftellen können wie fehr ich Sie liebe.
Grüffen Sie Ihren lieben Docktor. und empfehlen Sie mich Seiner Freundfchafft.
Warum ich fo lange nicht gefchrieben habe. das könnte wohl ftrafbar feyn wenn
Sie meine Briefe mit Ungedult erwartet hätten; das wuffte ich aber. und drum
fchrieb ich nicht. es war biffher eine Zeit für Sie. da ein Brief von mir fowenig

Ihrer Aufmerckfamkeit werth war als die Erlanger Zeitung. und alles zufammen
genommen fo binn ich doch nur ein abgeftandner Fifch. und ich wollte fchwören
-a Doch ich wil( nicht fchwören. Sie möchten glauben es wäre mein Ernft nicht.
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Horn*) fängt an fich zu erholen. wie er ankam. war gar nichts mit ihm zu thun.
Er ift fo zärtlich. fo empfindfam für feine abwefende Ariane. daff es komifch
wird. Er glaubt im Ernfte was Ihr Brief ihm verfichert daff Conftantie bleich
für Kummer geworden wäre. Wenns auf's bleich werden ankommt. fo follte
man dencken er liebte nicht ftarck denn er hat röthere Backen als jemals. Wenn

ich ihm verfichre: Fieckgen würde fich an ihrer Freundinn Exempel fpiegeln. und

nach und nach einfehen lernen pp. fo flucht er mir den Hals voll; und. fchickt
mich mit meinen Exemplen zum Teufel; er fchwört daff die Buchftaben der

Zärtlichkeit die feine mächtige Liebe in ihr Herz gefchrieben unauslöfchlich feyn.
Der gute Menfch bedenckt nicht daff Mädgen Herzen nicht Marmor find. und

daß fi
e

auch nicht Marmor feyn dürffen. Das liebenswürdigfte Herz if
t das

welches am leichtften liebt. aber das am leichtften liebt vergifft auch am leichtften.

Doch er denkt daran nicht. und hat recht. es if
t eine gräjfliche Empfindung feine

Liebe fterben zu fehen. Ein unerhörter Liebhaber ift lange nicht fo unglücklich
als ein verlaffener. der erfte hat noch Hoffnung. und fürchtet wenigftens keinen

Haff. der andre. ja der andre - wer einmal gefühlt hat was das ift aus einem
Herzen verftoffen zu werden das fein war. der mag nicht gerne daran dencken

gefchweige davon reden.

Conftantine if
t ein gutes Mädgen. ich wünfch ihr einen Tröfter; keinen von

den leidigen. die fagen: Ia. es ift nun einmal fo. man muff fich zufrieden geben;
fondern fo einen Tröfter. der einem durch die Sache tröftet. indem er einem alles

wieder erfetzt was man verlohren hat. O fie wird nicht lange eines mangeln.
Geben Sie drauf acht liebe Freundinn. wenn Sie jemanden fehen der fie fo führt.
und mit ihr fpazieren geht. und - nun das wiffen Sie ja was alles dazu gehört.
woran man merckt. daff es nicht iuft ift; fo fchreiben Sie mir's. Sie können Sich
leicht vorftellen. warum es mich freuen wird.

Meine Lieder find immer noch nicht gedruckt. ich wollte Ihnen gerne wenn

fi
e fertig wären. ein Exemplar davon fchicken; aber ich habe nur niemanden in

Leipzig dem ich es auftragen könnte. Wenden Sie die Paar Grofchen die fi
e

koften werden an mich. und laffen Sie manchmal Petern eins fpielen. wenn Sie
an mich dencken wollen. Wie ich die Lieder machte. da war ich ein andrer Kerl
als ich ietztbinn. Das arme Füchslein! Wenn Sie fehen follten was ich den
ganzen Tag treibe. es ift ordentlich lächerlich.
Das Schreiben wird mir fauer befonders an Sie. Wenn Sie es nicht

aparte befehlen fo kriegen Sie keinen Brief wieder vor dem October. Denn
meine liebe Freundinn ob Sie mich gleich Ihren lieben Freund und manchmalW

*) Aus dem erften Briefe Horn's. der anfangs April wieder nach Frankfurt kam. an
Käthchen Schönkopf: Goethe läßt Sie grüßen. Mamfel! Er fieht immer noch ungefund aus
und if
t

fehr ftipide geworden. Die Reichslufft hat ihn fchon recht angefteckt. Ich muß machen.
dafz ich wieder wegkomme. fonft geht es mir ebenfo und ich bin doch noch zu jung um ftipide

zu werden. Die Zeit wird mir aber entfetzlich lang. ob ich gleich felten allein bin. Goethe
fpricht. ich follte mich hängen. aber hier mag ich nicht; wenn ich klug gewefen wäre. fo hätte

ich mich in Leipzig hängen follen.
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oO-O-O-O-W-WoW-ch
Ihren beften Freund nennen fo if

t

doch um den beften Freund immer ein lang
weilig Ding. Kein Menfch mag eingemachte Bohnen folang man frifche haben
kann. Frifche Hechte find immer die beften. aber wenn man fürchtet dafl' fie gar
verderben mögen. fo falzt man fi

e ein. befonders wenn man fi
e

verführen will.

Es muff Ihnen doch komifch vorkommen wenn Sie an all die Liebhaber dencken.
die fie mit Freundfchaft eingefalzen haben. grofe und kleine. krumme und grade. ich

muß felbft lachen wenn ich dran dencke. Doch Sie müjfen die Corre-fpondenz mit mir

nicht ganz abbrechen. für einen Pöckling binn ich doch immer noch artig genug.
Apropos daff ich's nicht vergeffe. da fchicke ich Ihnen was. machen Sie

mit was Sie wollen entweder für Sie auf den Kopf. oder für jemand anders
um die Hände. Das Halstuch und der Fächer find noch nicht um einen Finger
breit weiter. Sehen Sie. ich binn aufrichtig. wenn ich was mahlen will fo bleibt
mir's im Halfe ftecken. Nur in Frühlingstagen fchneiden Schäfer in die Bäume.
nur in der Blumenzeit bindet man Kränze. verzeihen Sie mir. die Erinnerung
ift mir zu traurig. wenn ich das für Sie thun foll was ich gethan habe. ohne
mehr zu feyn als ich binn.

Ich habe Ihnen immer gefagt daff mein Schickfaal von dem Ihrigen abhängt.
Sie werden vielleicht bald fehn wie wahr ich geredet habe. vielleicht hören Sie
bald eine Nachricht die Sie nicht vermuthen. Grüßen Sie Ihre lieben Eltern.
und wer zu Ihrer Familie gehört. Empfelen Sie mich dem Obereinnehmer.
Ich bin fo viel als möglich Ihrzergebenfter Freund

G

.1G

Lefebuch

Wunderlichftes Buch der Bücher

Ift das Buch der Liebe;
Aufmerkfam hab' ich's gelefen:

Wenig Blätter Freuden.
Ganze Hefte Leiden.
Einen Abfchnitt macht die Trennung.

Wiederfehn! ein klein Kapitel.

Fragmentarifch. Bände Kummers

Mit Erklärungen verlängert.
Endlos. ohne Maß.

O Nifami! - doch am Ende
Haft den rechten Weg gefunden;

Unauflösliches wer löft es?

Liebende fich wieder findend.

oc.:::::::;::-.o
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An Friederike Oefer

Franckfurt am 6. Nov. 1768.

Mamfell.
So launifch. wie ein Kind das zahnt;

Bald fchüchtern. wie ein Kaufmann den man mahnt.
Bald ftill. wie ein Hypochondrift.
Und fittig. wie ein Mennonift.
Und folgfam. wie ein gutes Lamm;

Bald luftig. wie ein Bräutigam.
Leb' ich. und binn halb kranck und halb gefund.

Am ganzen Leibe wohl. nur in dem Halfe wund;

Sehr mifi'vergnügt. daff meine Lunge

Nicht fo viel Ahtem reicht. als meine Zunge

Zu manchen Zeiten braucht. wenn fie mit Stolz erzählt.
Was ich bey Euch gehabt. und was mir jetzt hier fehlt.
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Da fucht man nun mit Macht mir neues Leben

Und neuen Muht und neue Krafft zu geben;
Drum reichet mir mein Docktor Medicinä

Extrackte aus der Cortex Chinä.
Die junger Herrn erfchlaffte Nerven

An Augen. Fus und Hand.
Auf's neue ftärcken. den Verftand.
Und das Gedächtniff fchärfen.

Befonders if
t er drauf bedacht.

Durch Ordnung wieder einzubringen.

Was Unordnung fo fchlimm gemacht.

Und heifft mich meinen Willen zwingen.

..Bey Tag. und fonderlich bey Nacht.
..Nur an nichts reißendes gedacht!

Welch ein Befehl für einen Zeichnergeift.

Den jeder Reitz bis zum Entzücken reifft.
Des Bouchers Mädgen nimmt er mir

Aus meiner Stube. hängt dafür
Mir eine abgelebte Frau.
Mit riefigem Geficht. mit halbzerbrochnem Zahne.
Vom fleiffig kalten Gerhard Dow

An meine Wand. langweilige Tifane
Setzt er mir ftatt des Weins dazu.

O fage Du.
Kann man was traurigers erfahren?
Am Körper alt. und jung* an Jahren.
Halb fiech. und halb gefund zu feyn?

Das giebt fo melanchol'fche Laune.
Und ihre Pein

*

_

Würd' ich nicht los. und hätt' ich fechs Alraune.

Was nützte mir der ganzen Erde Geld?

Kein krancker Menfch geniefft die Welt.

Und dennoch wollt' ich gar nicht klagen.

Denn ich binn fchon im Leiden fehr geübt;

Hätt' ich nur das. was uns die Plagen.

Die Laft der Kranckheit zu ertragen.

Mehr Krafft als felbft die Tugend giebt;

Verkürzung grauer Regenftunden.

Balfam'fches Pflafter aller Wunden.
Gefellfchafftsgeifter die man liebt.

51.



Zwar hab ich hier an meiner Seite
Beftändig rechte gute Leute.
Die mit mir leiden. wenn ich leide.
Sie forgen mir für manche Freude.
Es fehlt mir nur an mir. um recht beglückt zu feyn.
Und dennoch kenn' ich niemand. der die Pein
Des Schmerzens. fo behende ftillt. die Ruh
Mit Einem Blick der Seele fchenckt. wie Du.

Ich kam zu Dir. ein Todter aus dem Grabe.
Den bald ein zweyter Todt zum zweytenmal begräbt;
Und wem er nur einmal recht nah um's Haupt gefchwebt.
Der bebt

Bey der Erinnerung. gewiff fo lang er lebt.

Ich weiff wie ich gezittert habe;

Doch machteft Du mit Deiner füffen Gabe.
Ein Blumenbeet mir aus dem Grabe;

Erzählteft mir wie fchön. wie kummerfrey.
Wie gut. wie füff Dein feelig Leben fey.
Mit einem Ton von folcher Schmeicheley.
Daff ich. was mir das Elend jemals raubte.
Weil Du's befaf'ft felbft zu befitzen glaubte.
Zufrieden reifft ich fort. und was noch mehr ift. froh.
Und ganz war meine Reife fo.

Ich kam hierher. und fand das Frauenzimmer
Ein biffgen - ja man fagt's nicht gern - wie immer.
Gnug bis hierher hat keine mich gerührt.

Zwar fag ich nicht was einft Herr Schübler
Von Hamburgs Schönen prädicirt.

Doch binn ich auch ein ftarcker Grübler.
Seitdem Ihr Mädgen mich verführt.
DieZich wohl fchweerlich je vergeffe;
Und da begreiffft Du wohl. daß jede leicht verliert.
Die ich nach Eurem Maasftab meffe.
Du lieber Gott! an Munterkeit ift hie
An Einficht. und an Witz Dir keine einz'ge gleich.
Und Deiner Stimme Harmonie

Wie käme die heraus in's Reich.

So ein Gefpräch. wie unfers war. im Garten.
Und in der Loge noch. mit diefem feltnen Zug.
So aufgeweckt. und doch fo klug.

Ia. darauf kann ich warten.
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Bin ich bey Mädgen launifch froh;
So fehn fie fittenrichtrifch fträflich.
Da heifft's: der Herr ift wohl aus Bergamo?
Sie fagen's nicht einmal fo höflich.
Zeigt man Verftand. fo if

t

auch das nicht recht.
Denn will fich einer nicht bequemen
Des Grandifons ergebner Knecht
Zu feyn. und alles blindlings anzunehmen
Was der Dicktator fpricht.
Den lacht man aus. den hört man nicht.

Wie feyd Ihr nicht fo gut. fo Euch zu beffern willig.
Auf eigne Fehler ftreng. und gegen fremde billig
Und zum Gefallen ohnbemüht.

Ift niemand den Ihr nicht gewönnet
Ah. man ift Euer Freund. fo wenig man Euch kennet.
Man liebt Euch. e

h man's fich verfieht;

Mit einem Mädgen hier zu Lande.
Ift's aber ein langweilig Spiel.
Zur Freundfchafft fehlt's ihr am Verftande.
Zur Liebe fehlt's ihr am Gefühl.

Drauflging ich ganz gewiff. hätt ic
h

nicht fo viel Laune.

Bräch' ich mir nicht gar manche Luft vom Zaune.

Lacht ich nicht da wo keine Seele lacht.
Und dächt ich nicht. daff Ihr fchon offt an mich gedacht.

Ia. dencken müfft Ihr offt an mich. das fage
Ich Euch. befonders an dem Tage ,

Wenn Ihr auf Euerm Landgut feyd.
Dem Ort der mir fo manche Plage

Gemacht. dem Ort der mich fo fehr erfreut.

Doch Du verftehft mich nicht. ich will es Dir erklären.
Ich weiff doch Du verzeihft es mir.
Die Lieder die ich dir gegeben. die gehören

Als wahres Eigentuhm dem fchönen Ort und Dir.

Wenn mich mein böfes Mädgen plagte.
Wenn der Verdruff mich aus den Mauern jagte.
War ich verwegen gnug. und wagte

Dich aufzufuchen e
h es tagte.

Auf Deinen Feldern die Du liebft.
Die Du mir offt fa fchön befchriebft.
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Da ging ich nun in Deinem Paradiefe.
In jedem Holz auf jeder Wiefe.
Am Flufi'. am Bach. das hoffende Geficht
Vom Morgenftrahl gefchminckt. und fucht' und fand Dich nicht.

Dann fchlug ich. angereitzt von launifchem Verdruffe.
Den armen Frofch. am fonnbeftrahlten Fluffe.
Dann jagt' ich ringsumher. und fing
Bald einen Reim bald einen Schmetterling.

Und mancher Reim. und mancher Schmetterling
Entging
Der ausgeftreckten Hand. die mitten
In ihrem Hafchen ftille ftand.
Wenn aus dem Wald. von Stimmen oder Tritten
Den Schall mein laufchend Ohr empfand.

Am Tage fang ich diefe Lieder.
Am Abend ging ich wieder heim.
Rahm meine Feder. fchrieb fie nieder
Den guten und den fchlechten Reim.

Offt kehrt ich noch mit immer fchlechterm Glücke

Auf die fatale Flur zurücke.
Bifi' mir zuletzt das günftige Gefchicke
Noch einen Tag den ich nicht hoffte gab.

Doch ich genoff fie kaum die füffen letzten Stunden.
Sie waren gar zu nah am Grab.

Ich fage nicht. was ich empfunden.
Denn mein profaifches Gedicht
Stimmt diefesmal fehr zur Empfindung nicht.

Du haft die Lieder nun. und zur Belohnung
Für alles was ich für Dich litt.
Befuchft Du Deine feelge Wohnung;
So nimm fie mit;
Und fing fie manchmal an den Orten
Mit Luft wo ich aus Schmerz fie fang.
Dann denck an mich. und fage: dorten
Am Fluffe wartete er lang.
Der Arme der fo offt mit ungewo'gnem Glücke
Die fchönen Felder fühllos fah!
Käm er in diefem Augenblicke.

Eh nun. jetzt wär' ich da.
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Jetzt. dächt ich nun wär's hohe Zeit zum Schlieffen.
Denn wenn man fo zwey Bogen Reime fchreibt.
Da wollen fie zuletzt nicht flieffen.
Doch warte nur wenn mich die Laune treibt.
Und Deine Gunft mir fonft verfichert bleibt.
So fchreib ich Dir noch manchen Brief wie diefen.

Willft Du mir die Gefchwifter grüffen.
So fchlieffe Richtern auch mit ein.
Leb wohl! Und wird das Glück Dein Freund beftändig feyn
Wie ich; fo wirft Du fteets des fchönften Glücks genieffen.

Goethe.

Eh
...oSo.-*

Die Judenpredigt*)
Sagen de Goyen wer hätten kä König. kä Käfer. kä Zepter. kä Cron;

do wil( ich äch aber beweife daß gefchriebe ftäht: daß wer haben äh König. äh

Käfr. äh Zepter. äh Cron. Aber wo haben wer denn unfern Käfer? Das will 4
äch och fage. Do drüben über de grofe graufe rothe Meer. Und do wäre
dreymal hunerttaufend Iohr vergange fey. do werd äh grofer Mann. mit Stiefle
und Spore grad aus. fporenftrechs gegange komme übers grofe graufe rothe Meer.
und werd in der Hand habe äh Horn. und was denn vor äh Horn? äh Düf
Horn. Und wenn der wird in's Horn düte. do wären alle Iüdlich die in hunert

taufend Iohren gepöckert find. die wären alle gegange komme an's grofe graufe

rothe Meer. No was fogt' ehr dozu? Un was äh gros Wonner fey werd
das will ich äch och fage: Er werd geritte komme of äh grofe fchneeweife Schimmel;
un was äh Wonner wenn dreymalhunertunneununneunzigtaufend Iüdlich wäre

of den Schimmel fitze. do wären fe alle Platz habe; un wenn äh eenziger Goye

fich werd ah drof fetze wolle. do werd äh kenen Platz finne. No was fogt ehr
dozu? Aber was noch ver äh grofer Wonner fey werd. das well ich äch och
fage: Un wenn de Iüdlich alle wäre of de Schimmel fitze. do werd der Schimmel
kertzegerode feine grofe grofe Wätel ausftrecke. do wären de Goye denke: kennen
mer nich of de Schimmel. fetze wer uns of de Wätel. Un da wäre fich alle
of de Wätel aufhocke; Un wenn fe alle traf fetzen. un der grofe fchneeweife
Schimmel werd gegange komme dorchs graufe rothe Meer zorick. do werd äh
de Wätel falle laffe. un de Goye werde alle ronder falle in's grofe graufe rothe
Meer. No was fogt ehr dozu?"CW '

*) Stammt aus der Leipziger Studentenzeit und ift in Goethes Handfchrift überliefert.
Sie fcheint zu den Späßen zu gehören. mit denen man fich im Sommer auf Oefers Land

fitz in Dölitz unterhielt.
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Brief

(An Merck. Dez. 1774.)

Mein altes Evangelium Da dacht ich da wird Wärme feyn
Bring ic

h dir hier fchon wieder. Geht mein Gemäld in Flammen!

Doch if
t mir's wohl um mich herum. Auch tät ich bey der Schätze Flor

Darum fchreib ich dirs nieder. Viel Glut und Reichthum fchwärmen;
Ich holte Gold. ich holte Wein Doch Menfchenfleifch geht allem vor

Stellt alles da zufammen; Um fich daran zu wärmen.

Und wer nicht richtet. fondern fleißig ift.
Wie ich bin und wie du bift.
Den belohnet auch die Arbeit mit Genuß.

Nichts wird in der Welt ihm Überdruß.
Denn er blöcket nicht mit ftumpfem Zahn
Lang Gefottnes und Gebratnes an.
Das er. wenn er noch fo fittlich kaut.
Endlich doch nicht fonderlich verdaut;

Sondern faßt ein tüchtig Schinkenbein
Haut da gut taglöhnermäßig drein.
Füllt bis oben gierig den Pokal.
Trinkt. und wifiht das Maul wohl nicht einmal.

Sieh fo if
t Natur ein Buch lebendig.

Unverftanden doch nicht unverftändlich.
Denn dein Herz hat viel und gros Begehr

Was wohl in der Welt für Freude wär.
Allen Sonnenfchein und alle Bäume.
Alles Meergeftad und alle Träume.
In dein Herz zu fammeln miteinander.
Wie die Welt durchwühlend Banks. Solander!

Und wie muß dir's werden. wenn du fühleft.

Daß du alleft in dir felbft erzieleft?
Freude haft an deiner Frau und Hunden
Als wohl keiner in Elyfium gefunden.
Als er da mit Schatten lieblich fchweifte.
Und an* goldnen Gottgeftalten ftreifte.

Nicht in Rom. in Magna Gräcia.
Dir im Herzen if
t die Wonne da!

Wer mit feiner Mutter der Natur fich hält.
-Findt im Stengelglas wohl eine Welt.

"Wi-zz...
7.'

'l
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Zum Schäckespears Tag

Mir kommt vor. das fey die edelfte von unfern Empfindungen. die Hoffnung,
auch dann zu bleiben. wenn das Schickfaal uns zur allgemeinen Nonexiftenz
zurückgeführt zu haben fcheint. Diefes Leben. meine Herren. if

t

für unfre Seele

viel zu kurz; Zeuge. daff ieder Menfch. der geringfte wie der höchfte. der unfähigfte
wie der würdigfte. eher alles müd wird. als zu leben; und daff keiner fein Ziel

erreicht. wornach er fo fehnlich ausging
- denn wenn es einem auf feinen

Gange auch noch fo lang glückt. fällt er doch endlich. und offt im Angefichtdes

gehofften Zwecks. in eine Grube. die ihm. Gott weis wer. gegraben hat. und

wird für nichts gerechnet.

Für nichts gerechnet! Ich! der ich mir alles binn. da ich alles nur durch
mich kenne! So ruft ieder. der fich fühlt. und macht groffe Schritte durch diefes
Leben. eine Bereitung für den unendlichen Weeg drüben. Freylich ieder nacli

feinem Maas. Macht der eine mit dem ftärkften Wandrertrab fich auf. fo ha
l

der andre fiebenmeilen Stiefel an. überfchreitet ihn. und zwey Schritte des letzten

bezeichnen die Tagreife des erften. Dem fey wie ihm wolle. diefer embfigc
Wandrer bleibt unfer Freund und unfer Gefelle. wenn wir die gigantifchen

Schritte ienes. anftaunen und ehren. feinen Fustapfen folgen. feine Schritte mit

den unfrigen abmeffen.

Auf die Reife. meine Herren! die Betrachtung fo eines einzigen Tapr
macht unfre Seele feuriger und gröffer. als das Angaffen eines taufendfüfigen
königlichen Einzugs.
Wir ehren heute das Andencken des gröfften Wandrers und thun uns daduräi

felbft eine Ehre an. Von Verdienften. die wir zu fchätzen wiffen. haben wir
den Keim in uns.

Erwarten Sie nicht. das ich viel und ordentlich fchreibe. Ruhe der Seele

if
t kein Fefttagskleid. und noch zur Zeit habe ich wenig über Schäckespearen gedacht;

geahndet. empfunden wenns hoch kam. if
t das höchfte wohin ich's habe bringen

können. Die erfte Seite. die ich in ihm las. machte mich auf Zeitlebens

ihm eigen. und wie *ich mit dem erften Stücke fertig war. ftund ich wie e
in

blindgebohrner. dem eine Wunderhand das Geficht in einem Augenblicke fchencki

Ich erkannte. ich fühlte auf's lebhafftefte meine Exiftenz um eine Unendlichkeit
erweitert. alles war mir neu. unbekannt. und das ungewohnte Licht machte mit

Augenfchmerzen. Nach und nach lernt ich fehen. und. danck fey meinem e
k

kenntlichen Genius. ich fühle noch immer lebhafft was ich gewonnen habe.

Ich zweifelte keinen Augenblick dem regelmäfigen Theater zu Eentfag
Es fchien mir die Einheit des Orts fo kerckermäfig ängftlich. die inheiten deren
Handlung und der Zeit läftige Feffeln unfrer Einbildungskrafft. Ich fprang 1

1
1
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die freye Lufft. und fühlte erft. dafi' ich Hände und Füffe hatte. Und ietzo da

ich fahe. wieviel Unrecht mir die Herrn der Regeln in ihrem Loch angethan

haben. wie viel freye Seelen noch drinne fich krümmen. fo wäre mir mein Herz
geborften wenn ich ihnen nicht Fehde angekündigt hätte. und nicht täglich fuchte

ihre Türne zufammen zu fchlagen.

Das griechifche Theater. das die Franzofen zum Mufter nahmen. war.
nach innrer und äuferer Befchaffenheit. fo. daff eher ein Marquis den Alcibiades

nachahmen könnte. als es Corneillen dem Sophokles zu folgen möglich wär.

Erft Intermezzo des Gottesdienfts. dann feyerlich politifch. zeigte das
Trauerfpiel einzelne grofe Handlungen der Väter. dem Volck. mit der reinen

Einfalt der Vollkommenheit. erregte ganze grofe Empfindungen in den Seelen.
denn es war felbft ganz. und gros.
Und in was für Seelen!

Griechifchen! Ich kann mich nicht erklären was das heifft. aber ich fühls
und berufe mich der Kürze halben auf Homer und Sophokles und Theokrit.
die habens mich fühlen gelehrt.

Nun fag ich gefchwind hinten drein: Französgen. was willft du mit der
griechifchen Rüftung. fie if

t dir zu gros und zu fchweer.
Drum find auch alle Franzöfche Trauerfpiele Parodien von fich felbft.
Wie das fo regelmäfig zugeht. und daff fi

e einander ähnlich find wie

» Schue. und auch langweilig mit unter. befonders in genere im vierten Ackt.
das wiffen die Herren leider aus der Erfahrung und ich fage nichts davon.

Wer eigentlich zuerft drauf gekommen if
t die Haupt: und Staatsaktionen

auf's Theater zu bringen. weiff ich nicht. es giebt Gelegenheit für den Liebhaber
zu einer kritifchen Abhandlung. Ob Schäkespearen die Ehre der Erfindung gehört.

zweifl' ich; genung. er brachte diefe Art auf den Grad. der noch immer der

höchfte gefchienen hat. da fo wenig Augen hinauf reichen. und alfo fchweer zu

hoffen ift. einer könne ihn überfehen. oder gar überfteigen.

Schäckespear. mein Freund. wenn du noch unter uns wäreft. ich könnte

nirgend leben als mit dir. wie gern wollt ich die Nebenrolle eines Pylades
fpielen. wenn du Oreft wärft. lieber als die geehrwürdigte Perfon eines Ober
priefters im Tempel zu Delphos.

Ich will abbrechen. meine Herren. und morgen weiter fchreiben. denn ich
binn in einem Ton der Ihnen vielleicht nicht fo erbaulich ift als er mir von
Herzen geht.

Schäckespears Theater if
t ein fchöner Raritäten Kaften in dem die Ge

fchichte der Welt vor unfern Augen an dem unfichtbaaren Faden der Zeit vor
beywallt. Seine Plane find. nach dem gemeinen Styl zu reden. keine Plane.
aber feine Stücke. drehen fich alle um den geheimen Punckt (den noch kein

Philofoph gefehen und beftimmt hat). in dem das Eigenthümliche unfres Ich's
die prätendirte Freyheit unfres Wollens. mit dem nothwendigen Gang des Ganzen

zufammenftöfft. Unfer verdorbner Gefchmack aber. umnebelt dergeftalt unfere
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Augen. dafi' wir faft eine neue Schöpfung nötig haben. uns aus diefer Finfternis

zu entwickeln.
*

Alle Franzofen und angefteckte Deutfche. fogar Wieland haben fich bey

diefer Gelegenheit. wie bey mehreren wenig Ehre gemacht. Voltaire der von

ieher Profeffion machte. alle Maieftäten zu läftern. hat fich auch hier als ein

ächter Terfit bewiefen. Wäre ich Ulyffes; er follte feinen Rücken unter meinen

Scepter verzerren.
Die meiften von diefen Herren ftofen auch befonders an feinen Carackteren an.
Und ich rufe Natur! Natur! nichts fo Natur als Schäckespears Menfchen.
Da hab ich fie alle überm Hals.

Lafft mir Lufft daff ich reden kann!

Er wetteiferte mit dem Prometheus. bildete ihm Zug vor Zug feine
Menfchen nach. nur in Coloffalifcher Gröffe; darinn liegts daff wir unfre
Brüder verkennen; und dann belebte er fie alle mit dem Hauch feines Geiftes.
er redet aus allen. und man erkennt ihre Verwandtfchafft.
Und was will fich unfer Jahrhundert unterftehen von Natur zu urteilen?

Wo follten wir fie her kennen. die wir von Jugend auf alles gefchnürt und ge
ziert an uns fühlen und an andern fehen. Jch fchäme mich offt vor Schäckes
pearen. denn es kommt manchmal vor. daff ich beym erften Blick dencke. das

hätt ich anders gemacht! Hinten drein erkenn ich daff ich ein armer Sünder

binn. daff aus Schäkespearen die Natur weiffagt. und daff meine Menfchen
Seifenblafen find von Romanengrillen aufgetrieben.
Und nun zum Schluß". ob ich gleich noch nicht angefangen habe.
Das was edle Philofophen von der Welt gefagt haben. gilt auch von

Schäkespearen. das was wir böf nennen. if
t nur die andre Seite vom Guten.

die fo nothwendig zu feiner Exiftenz. und i
n das Ganze gehört. als Zone torrjcia

brennen. und Lapland einfrieren muff. daff :e
s einen gemäfigten Himmelsftrich

gebe. Er führt uns durch die ganze Welt. aber wir verzärtelte unerfahrne
Menfchen fchreien bey ieder fremden Heufchrecke die uns begegnet: Herr. er will

uns freffen.

Auf. meine Herren! trompeten Sie mir alle edlen Seelen. aus dem Elyfium
des fogenanndten guten Gefchmacks. wo fi

e fchlaftruncken. in langweiliger

Dämmerung halb find. halb nicht find. Leidenfchafftenzim Herzen und kein Marek
in den Knochen haben; und weil fie nicht müde genug zu ruhen und doch zu

faul find um tähtig zu feyn. ihr Schatten Leben zwifchen Myrten und Lorbeer
gebüfchen verfchlendern und vergähnen.



Derb und Tüchtig

Dichten if
t ein Übermut!

Treib' es gern allein.

Freund' und Frauen frifch von Blut.
Kommt nur auch herein!

Dichten if
t ein Ubermut.

Niemand fchelte mich!
Habt getroft ein warmes Blut
Froh und frei wie ich.

Sollte jeder Stunde Pein
Bitter fchmecken mir.
Würd' ich auch befcheiden fein
Und noch mehr als ihr.

Denn Befcheidenheit if
t

fein
Wenn das Mädchen blüht.
Sie will zart geworben fein
Die den Rohen flieht.

Auch if
t gut Befcheidenheit.

Spricht ein weifer Mann
Der von Zeit und Ewigkeit

Mich belehren kann.

Mönchlein ohne Kapp' und Kutt'

Schwatze nicht auf mich ein!

Zwar du macheft mich kaputt.

Nicht befcheiden. nein!

Deiner Phrafen leeres Was
Treibet mich davon.
Abgefchliffen hab' ich das

An den Sohlen fchon.

Wenn des Dichters Mühle geht.
Halte fi

e nicht ein:

Denn wer einmal uns verfteht
Wird uns auch verzeihn.

UF." *"-*::>o...u-...

Erfchaffen und Beleben

Hans Adam war ein Erdenklos.
Den Gott zum Menfchen machte.
Doch bracht' er aus derMutter Schoß
Noch vieles Ungefchlachte.

Die Elohim zur Naf' hinein
Den beften Geift ihm bliefen.
Nun fchien er fchon was mehr zu fein
Denn er fing an zu niefen.

*

Doch mit Gebein und Glied und Kopf
Blieb er ein halber Klumpen.
Bis endlich Noah für den Tropf
Das wahre fand. den Humpen.

Der Klumpe fühlt fogleich den Schwung.
Sobald er fich benetzet.
Sowie der Teig durch Säuerung

Sich in Bewegung fetzet.

So. Hafis. mag dein holder Sang.
Dein heiliges Exempel.
Uns führen bei der' Gläfer Klang.

Zu_unfres Schöpfers Tempel.

0:7.*:LZ.'.','.'.'.*.*-0
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Cathechetifche Jnduction.*)

Lehrer.
Bedenk. o Kind. woher find diefe Gaben?

Du kannft nichts von dir felber haben.
Kind.

Ey. Alles hab' ich von Papa.

Lehrer.
Und der. von wem hat's der?

Kind.
Vom Großpapa.

_ Lehrer.
Nicht doch. Von wem hat's denn der Großpapa bekommen?

Kind.
Der hat's genommen.W
*)lZuerft anonym erfchienen in Nr. 171 der Frankfurter gelehrten Anzeigen unter der

Rubrik Poetifcher Winkel.

Drei Briefe an Bürger
|.

'

Ich fchicke Ihnen die zweyte Auflage meines Göz. Ich wollt Ihnen fchon
lang einmal fchreiben. und die Paar Stunden die ich mit Ihrem Freunde Deftorp
zugebracht habe haben mich determinirt.

Ich thue mir was drauf zu gute. daff ich's binn der die Papierne Scheide
wand zwifchen uns einfchlägt. Unfre Stimmen find fich offt begegnet und unfre

Herzen auch. th nicht das Leben kurz und öde genug? Sollen die fich nicht
anfaffen deren Weeg mit einander geht?
Wenn Sie was arbeiten fchicken Sie mirs. Ich wills auch thun. Das

giebt Muth. Sie zeigens nur den Freunden ihres Herzens. das will ich auch
thun. Und verfpreche nie was abzufchreiben.
Deftorp if

t mit mir auf dem Eife gewefen. mein Herz if
t mir über der

holden Seele aufgegangen. Leben Sie wohl.
Frankfurt am 12. Februar 1774.

Goethe.
1].

Gott feegne dich lieber Bruder mit deinem Weihe. und wenn du an ihrem
Herzen wohnft. denke mein und fühl daff ich dich liebe. Von meinen Verworren

heiten if
t

fchweer was zu fagen. fleiffig war ich eben nicht zeither. Die Frühlings

luft. die fo manchmal fchon da über die Gärten herweht. arbeitet wieder an
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meinem Herzen. und ich hoffe es löst fich aus dem Gewürge wieder was ab.

Habe lieb was von mir kommt. Du bift immer bey mir. auch fchweigend wie

zeither. Deine Europa und Raubgraf find fehr unter uns. Ade.
Frankf.. den 17. Fehr. 1775.

Goethe.
[ll.

Herrn Bürger.
Amtmann zu Altengleichen bey Göttingen.

Wo ich in der Welt fizze. kann dir gleich feyn! Du fühlft. daff es ein
Moment des umfchränckten Bedürfniffes ift. der mir die Feder an dich in die

Hand giebt. lieber Bürger! Hier von der rechten wärmt mich ein hold Camin

feuer. auf einem niedern Seffel. am Kindertifchgen. fchreib ich dir. ich habe dir

fo viel zu fagen. werde dir nichts fagen und du wirft mich alles verftehen! -
Die erften Augenblicke Sammlung die mir durch einen tollen Zufall. durch eine
[eine (1e cacnet des Schickfaals übers Herz geworfen werden. die erften. nach
den zerftreuteften. verworrenften. ganzeften. vollften. leerften. kräfftigften und

läppifchten drey Vierteljahren. die ich in meinem Leben gehabt habe. Was die

menfchliche Natur nur von Wiederfprüchen fammeln kann. hat mir die Fee Hold
oder Unhold. wie foll ich fie nennen? zum Neujahrsgefchenck von 75 gereicht.

zwar war die trefflich Anlage fchon mit dem Pathengefchenck gemacht. und fo
geh alles feinen Gang. Wies von nun an mit mir werden wird weis Gott!
Es wird noch unruhiger werden. noch verwickelter. und dann will ich mich mit

Freuden des gegenwärtigen Augenblicks erinnern in dem ich fchreibe. Glocken

fchlag fechs. Mittwoch den 18. Oktbr. 1775.

Wie wirthfchaffteft du mit deinem Weihe? Haft du Kinder? Ich höre
fo gar nichts von dir! Schreib nur wenn du mir willft nach Franckfurt. ich
krieg die Briefe richtig. Ich hab allerley gefchrieben das dir eine gute Stunde

machen foll - Sind aber doch allzumal Sünder und mangeln des Ruhms den
wir vor unfrer Mutter Natur haben follten.

Freifinn.

Laßt mich nur auf meinem Sattel gelten!

Bleibt in euren Hütten euren Zelten!
Und ich reite froh in alle Ferne.
Über meiner Mütze nur die Sterne.

1G
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Concerto (itamniico

compoZto 1181 81gr.1)0110re k1nn1mjnjo

(18110 Lenin-go Zeconclo.

Aufzuführen in der Darmftädter Gemeinfchaft der Heiligen.*)

lempo ZjuZto _lx
Die du fteigft im Winterwetter
Von Olympus Heiligtuhm
Tahtenfchwangerfte der Götter.
Langeweile! Preis und Ruhm
Danck dir! Schobeft meinen Lieben

Stumpfe Federn in die Hand

Haft zum fchreiben fie getrieben
Und ein Freudenblatt gefandt.

Zillegreiio 3
/8

Machft Iungfraun zur Frauen

f

Gefellen zum Mann 1

Und wärs nur im Scherze

1

Wer anders nicht kann.
Und find fi

e verehlicht

Bift wieder bald da.
Machft Weibchen zur Mutter.
Monfieur zum Papa.

146080

Gekaut Papier! Sollts Junos Bildung feyn!
Gar grofen Danck! Mag nicht Ixion feyn.

Kllegro con iuer

Weh! Weh! Schrecken und Todt

Es droht
Herein der iüngfte Tag im Braufen
Des Sturmes hör ich die Noth
Verdammter Geifter faufen
Und roth.W

*) So nannte Goethe den Kreis. der fich. mit dem Kriegszahlmeifter Johann Heinrich
Merck als geiftigem Mittelpunkt. in Darmftadt als eine Art literarifchen Hofes um die geift
volle Landgräfin Karoline von Heffen-Darmftadt gebildet hatte. bei deren Tode (im Winter 1774)
er fich auflöfte. Vom März 1772 gehörte ihm Goethe (dort der „Wanderer“ oder der „Pilger“
genannt) an. Außer ihm neben anderen der Hofbibliothekar Rektor Wenck. der fpätere Hof
prediger Profefi'or Peterfen. Geheimrat von Heffe. Karoline Flachsland (die Braut Herders) 1

und die Hofdame Luife von Ziegler. der unter dem Namen Lila ..Pilgers Morgenlied“f
gewidmet ift.
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In Blutflamm glüht Berg und Flur
In meinen Gebeinen wühlt ein Graufen
Der Hölle. Nacht und Angft
Und das Brüllen des Ungeheuren Löwen
Des Seelenverderbers

Umgiebt mich. Ich verfincke
In Feuer Seelenquaalen Pechentflammten Schlund.
Ceniadile

Schlafe mein Kindlein und ruhe gefund

Pfeift draus ein Windlein und bellt draus ein Hund.

Unix-mijn() >

Der Frühling brächte Rofe
Nicht gar.

Ihr möchtet fie wohl lieber
Im Januar.
Wart nur ihr lieben Mädgen
Den Juni ran
Und dann wahrt eure Finger
Sind Dornen dran.

lnmentudile

Meine Augen roth von Tränen

Müde meine Bruft von Stöhnen
Nirgends. nirgends find ich Ruh
Schlieffe meine Augen zu

Schlaf. verwiege meine Sorgen.
Ein wenig gefchwinder. con Zperanra.

Kommft du heut nicht fo kommft du morgen.

nllegro con Ipllji()

Nirgends eine Welt von Nichts
Nirgend Menfchen ohn Lieb.

Sonne kann nicht ohne Schein

Menfch nicht ohne Liebe feyn.

Nichts nichts if
t und nichts nichts giebt

Alles if
t und alles liebt.

Choral.

Erbarm dich unfrer Herre Gott

In aller Noth
In Langerweil und Grillen Noth.
Entzieh uns lieber ein Stückgen Brodt

Kennft deine Kinder o Herre-Gott.
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(Leprjccjo con i/arjntjonj

Und will auf der Erde
Dumm ftille nichts ftehn.
Will alles herumi
Didumi fich drehn.

i/nr. 1.

l/nr. 2.

i/ar. 3,

Seiltänzer und Junfern
Studenten Hufaren
Gefchwungen. gefungen

Geritten. gefahren.

In Lüften. der Erde.
Auf Wafier und Eis
Bricht eines fein Hälsli
Das ander Gott weis.

Cuprjccio cin Capo.

Auf Schlitfchuh wie Blize
Das Flüffli hina.
Und find wir nun drohen

So find mir halt da.
Und muff es gleich wieder

Nach Heimä zu geh
Und tuht eim das Hüftli
Und Füesli fo weh.

Cuprjccjo (121Capo.

Geritten wie Teufel
Berg auf und Berg ab
Calop auf Calop

Gehn die Hund nur im Trab.

Bis Gaul wund am Creuz is
Der Ritter am Steis
Frau Wirtin ein Bett. hohl
Der Teufel die Reis.

Cnpriccio (18 Capo.

1.1118 11118

(181111118

131811 80181188 par Mama

'101118 88113111188

83118 une 141188

88 [9101118116.
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Wolf() nnäunte

[lee en gngnu
Un gr08 rhunie. et bonne Werne
Z'ecrie

l)e toute Zu pojtrine:
Meclecjn! Meclicine!

Urn gureon
Zell et bon
lien- uuunture Ze from-a

[Lt 8'7 prefer

[Lt [u frottn

[.21 bien clioffa

Que rliurne bientot 876117013.

l.e l)iuin! [u Oil-ine!

Weclecin! Wecljcine!

Hat alles feine Zeit
Das nahe wird weit
Das Warme wird kalt
Der Junge wird alt
Das Kalte wird warm
Der Reiche wird arm
Der Narre gefcheut
Alles zu feiner Zeit.

Con eZpreZZjone
Ein Weiblein der Sybillenfchaar

Drohte mit Gefahr Gefahr
Von fchwarzen Augen im Januar
Und Februar
Und Merz und -* ach durch's ganze Jahr.
Wenn Marianne du mitleidig bift
Wie fchön. vergönne mir
Die

lJreZto fugut()

arme kurze Frift.

Und Rofenblüt und Rofen Luft
Und Kirfchen Äpfel und Birnen voll!

Gejauchzt getanzt mit voller Bruft

Lafft fie kommen
Herbey! Herbey! Und laut und toll.

Alle!
Hier if

t

genug

Hier fchaumt der Moft
Die Fäffer heraus.
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Rum Rum
Didli di dum
Herbey Herbey

Didli di dey.
Die Laffen
Da ftehn fie und gaffen
Der Herrlichkeit zu.

Mit! mit]
Gefprungen! gefungen!

Alten und Jungen!

Mit! Duru! Mit! -

Sind grofe Geifter
Geftopelte Meifter

Verfchnitten dazu!
Weiber und Kinder

Zöllner und Sünder

Kritafter Poeten
H...n Propheten
Dal dilleri du.

Da ftehn fie die Laffen
Und gaffen :1

:
Der Herrlichleit zu.

Dum du dum du

Dam dim d
i

d
i

du

Dam dim d
i

d
i

du

Huhu! Huhu!

Aus den venetianifchen Epigrammen

..Haft du nicht gute Gefellfchaft gefehn? Es zeigt uns dein Büchlein
Faft nur Gaukler und Volk. ja. was noch niedriger ift.“ -
Gute Gefellfchaft hab ich gefehn: man nennt fi
e die gute.

Wenn fi
e

zum kleinften Gedicht keine Gelegenheit gibt.



Schattenriß. etwa 1776 angefertigt; nach Zarncke ..die zierlichfte und graziöfefte aller

Goethe-Silhouetten“. - Um diefe Zeit fchrieb Wieland über Goethe: ..Wie ganz der Menfch
beim erften Anblicke nach meinem Herzen war! Wie verliebt ich in ihn wurde. da ich an
der Seite des herrlichen Jünglings zu Tifche faß! Seit dem heutigen Morgen (10. Nov. 1775)

if
t meine Seele fo voll von Goethe. wie ein Tautropfen von der Morgenfonne.“

-
(Holzfchnitt aus Waldheims Anftalt in Wien. hergeftellt für Rolletts Goethebildniffe.)

W
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Des neunzehnjährigen Herzogs Carl Auguft zu den Akten gegebene
-

Erklärung über feine Stellung zu Goethe

Einfichtsvolle wünfchen mir Glück. diefen Mann zu befitzen. Sein Kopf.

fein Genie if
t bekannt. Einen Mann von Genie an anderen Orten zu gebrauchen.

als wo er felbft feine außerordentlichen Gaben gebrauchen kann. heißt ihn miß:
brauchen. Was aber den Einwand betrifft. daß durch den Eintritt .viele vel
diente Leute fich für zurückgefetzt erachten würden. fo kenne ich erftens niemand

in meiner Dienerfchaft. der meines Wifiens auf dasfelbe hofft. und zweitens
werde ich nie einen Platz. welcher in fo genauer Verbindung mit mir. mit dem

Wohl und Wehe meiner gefamten Untertanen fteht. nach Anciennität. ich werde

ihn immer nur nach Vertrauen geben. Das Urteil der Welt. welches vielleicht
mißbilliget. daß ich den 1)r. Goethe in mein wichtigftes Kollegium fetze. ohne

daß er zuvor Amtmann. Profeffor. Landrat oder Regierungsrat war. ändert gar

nichts. Die Welt urteilt nach Vorurteilen. ich aber forge und arbeite wie jeder
andere. der feine Pflicht tun will. nicht um des Ruhmes. nicht um des Beifalls
der Welt willen. fondern um mich vor Gott und meinem eigenen Gewiffen recht
fertigen zu können.

Fünf Dinge
Fünf Dinge bringen fünfe nicht hervor.
Du. diefer Lehre öffne du dein Ohr:
Der ftolzen Bruft wird Freundfchaft nicht entfproffen;

Unhöflich find der Niedrigkeit Genofi'en;

[Ein Böfewicht gelangt zu keiner Größe;
Der Neidifche erbarmt fich nicht der Blöße;
Der Lügner hofft vergeblich Treu' und Glauben;
Das halte feft und niemand laß dir's rauhen.

Fünf andere .

Was verkürzt mir die Zeit? Was bringt in Schulden?
Tätigkeit! Harren und Dulden!

Was macht fi
e unerträglich lang?

*

Was macht Gewinnen?
Müßiggang Nicht lange befinnen!

Was bringt zu Ehren?
Sich wehren!
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Stimmungsbild aus der erften Weimarer Zeit

An den Herzog von Weimar

Waldeck. 23. December 1775.

Im Nebelgeriefel. im tiefen Schnee.
Im wilden Wald. in der Winter-nacht!
Ich hör' der Wölfe Hungergeheul.

Ich hör' der Eule Schrei'n.
Wille wau. wau. wau
Wille wo. wo. wo

Withe hu!

Mein Mann der fchoß eine Katze im Zaun.
War Anne. der Nachbarin fchwarze liebe Katz.
Da kamen des Nachts fieben Währwölf zu mir.
Waren fieben. fieben Weiber vom Dorf.

Wille wau. wau. wau
2c. 2c. 2c.

*
Ich kannte fie all. ich kannte fie wohl.
'S war Anna und Urfel und Kett.
Und Reupel und Bärbel und Lief' und Gret.
Sie heulten im Kreife mich an.

2c. 2c. 2c.

Da nannt' ich fie all beim Namen laut:
Was willft du Anna? was willft du Kett?
Sie rüttelten fich. fie fchüttelten fich.
Und liefen und heulten davon.

2c. 2c. 2c.

Daß mir in diefem Winkel der Welt. Nachts in diefer Jahreszeit. mein
alt Zigeunerlied wieder einfällt. if

t eben fo natürlich. mein lieber gnädiger Herr.
als daß ich mich gleich hinfetze. es Ihnen aufzufchreiben und hinterdrein einen

Brief zu fudeln. denn ich vermiffe Sie wahrlich fchon ob wir gleich nicht zwölf
Stunden auseinander find. Drunten fitzen fi

e

noch nach aufgehobenem Tifche
und fchmauchen und fchwatzen. daß ich's durch den Boden höre. Ich bin herauf
gegangen. es if

t

halb Neun. Wind und Wetter hat uns hergetrieben. auch Regen
und was daran hängt. Die Kluft nach Jena hinein hat mich im glücklichen
Abendfonnenblick mit all ihrer dürren Herrlichkeit angelächelt. die Lage von Jena

felbft mich erfreut. der Ort mich gedrückt. und zwifchen da und hier war nicht
viel Gaffens: es kam ein Regen aus Italien. wie uns ein Alter verficherte. der
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mit dem Schuhkarren an uns vorbeifuhr. In Italien fey es warm. da komme
der warme Wind her; in den Dreißigen fey er da gewefen. erzählte er fo ganz
flüchtig weg. - Hier liegen wir recht in den Fichten drin. bei natürlich guten
Menfchen. Unterwegs haben wir in den Schenken den gedruckten Karl Auguft
gegrüßt und haben gefühlt. wie lieh wir Sie haben. daß uns Ihr Name auch
neben dem (1.. Z.) Freude machte. Einfiedel if

t

zu Bette. Sein Magen liegt

fchief. Kaffee und Branntwein wollens nicht beffern. Ich will auch gehen. Gute.
herzliche Nacht!

Noch ein Wort. ehe ich fchlafen gehe. Wie ich fo in der Nacht gegen
das Fichtengehirge ritt. kam das Gefühl der Vergangenheit. meines Schickfals
und meiner Liebe über mich. und fang fo bei mir felber:

Holde Lili. warft fo lang
All mein Luft und all mein Sang.
Bift ach nun all mein Schmerz. und doch
All mein Sang bift du noch.

Nun aber und ahermal gute Nacht.

Gehab dich wohl. bei den hundert Lichtern.
Die dich umglänzen.
Und all den Gefichtern.
Die dich umfchwänzen
Und umkredenzen.

Findft doch nur wahre Freud und Ruh
Bei Seelen. grad und treu wie du.

Sonntags [24.] früh bei Tagesanbruch. - Fatales Tauwetter. und

fo der ganze Ton des Tages verftimmt; wollen fehen. wie wir ihn wieder auf
bringen. Der herrliche Morgenftern. den ich mir von nun an zum Wappen

nehme. fteht hoch am Himmel. Ich habe die ganze Nacht von Heerzügen g
e

träumt. die alle wohl abgelaufen find. befonders von einer Reife aus der Schweiz

nach Polen. die ich tat. den Marfchall de Saxe zu fehen und unter ihm zn
dienen. der eben in meiner Traumwelt noch lebte. Die Kirche geht an. in d

ie

wir nicht gehen werden. aber den Pfarrer laß ich fragen. oh er die Odyffee
nicht hat. und hat er fi

e nicht. fchicke ich nach Jena. denn unmöglich if
t die zu

entbehren in diefer homerifch einfachen Welt. Befonders fielen mir einige Verfe
ein und recht auf. da ich heut früh lang ausgefchlafeu hatte und es nicht Tag
werden wollte. was ungefähr fo heißt: ..Und iu ihre Felle gehüllt. lagen fi

e am

glimmenden Herde; über ihnen wehete der naffe Sturm durch die unendliche

Nacht. und lagen und fchliefen den erquicklichen Schlaf his zum fpät dämmernden

Morgen.“

Ich muß nach Bürgel zum Rektor fchicken um den Homer. hab indeffen
in der Bibel gelefen. Hier ein Stück Jefaias: ..Siehe der Herr macht's Land
leer und zerftreut feine Einwohner. -5 Der Moft verfchwindet. die Rebe ver
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fchmachtet. und Alle. die herzlich fröhlich waren ächzen. Der Pauken Jubel

feiert. das feftliche Jauchzen verftummet und der Harfen Gefang if
t dahin.

Niemand fingt mehr zum Weintrinken. das befte Getränk if
t bitter dem Munde.

Die leere Stadt ift zerbrochen. die Häufer find gefchloffen. Niemand gehet aus

noch ein. Eitel Wüftungift in der Stadt und die Thore ftehen öde. denn im
Land und im Volk geht's eben. als wenn ein Ölbaum abgepflückt ift. als wenn
man nachliefet. fo die Weinernte aus ift.“
Nun muß ich meinen Boten fortfchicken. der das nach Weimar trägt.

Laffen Sie. lieber gnädiger Herr. den Brief Niemand fehen als Wedeln. Alles
was mich umgibt. Einfiedel. Kalb. Bertuch. das ganze Haus legt fich zu Füßen.

Der Pflicht vergeffen
Wir Fifche *nie.*)

Sonntags früh eilfe. Unfer Bote ift noch nicht da. der Schrittfchuhe
mitbringt. ihm find taufend Flüche entgegen gefchickt worden. wir find in der

Gegend herumgekrochen und gefchlichen. Gleich hinter dem Hausgarten führt
ein wilder Pfad nach einem Felfen. worauf ein altes Schloß der Grafen von Gleichen
ftand. mitten im Fichtental. Bertuch hat mit feinem Mägdlein Rafen- und

Moosbänke und Hüttchen und Plätzchen angelegt.. die fehr romantifch find. die

Felfen hinab find wilde Blicke. und ein offener. freundlicher über die Fichten

tiefen nach Bürgel hin. Die Morgenfonne war lieb. Ich ftieg mit Bertuch
feitwärts einen Felfenftieg ab zu einem Brunnen und Fifchkaften. die Eiszapfung
die Felfen herab!
- Der Bote ift da und nun aufs Eis. Segen zum Morgen

und Mahlzeit. lieber gnädiger Herr - - Die Schrittfchuhe find vergeffen. ich
habe geftampft und geflucht und eine Viertelftunde am Fenfter geftanden und

gemault. nun laben fi
e

mich mit der Hoffnung. es käm' noch ein Bote nach.
Muß alfo ohne gefchritten zu Tifche. - Abends vier. Sind gekommen. habe
gefahren und mir ift's wohl.

Den erften Feiertag [25. Dez] früh acht. Hab ziemlich lang gefchlafen.
die Sonne fteht fchon am Himmel. Der Abend geftern ward mit Würfeln und
Karten vervagabundet. Abends fechs. So auch der ganze heutige Tag! Nach
Bürge( geritten! Das Amthaus ift fchön. Wäre wohl einmal ein Sommerritt

für Ew. Durchlaucht. Und das Revier Waldend if
t

recht fchön. Die Waldungen

Z
n

gutem Stand. daß es wohl Freude ift. Der Hofrath Hochhaufen hat ein

Portrait vom Herzog Ernft Auguft. Es hat was ftarres. fcheues. bezeichnet
einen Mann der eigentlich nicht nachdenkt. mehr durch die erften gegenwärtigen
Eindrücke fich beftimmen läßt. trocken. fchroff aber gut. und ohne den einwägenden

Zug von Güte. bey übrigen trefflichen Anlagen Tyrann. Auch hing da der letzte
Herzog von Weißenfels. Einfiedel mußte mir feinen Charakter machen. traf's:

Zradheit. Güte. vorfchwebende Schwäche. Untätigkeit und Alles was daran(W

*) Zitat aus dem „Wintermärchen“ Wielands. das damals gerade im Merkur er*

chienen war. .
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hängt. Darauf nach Haufe. Die Odyffee war endlich aufgetrieben. Nach Tifche
rammelten fich Rugantino und Basko. nachdem wir vorher unfere Imagination

fpazieren geritten hatten. wie's feyn möchte. wenn wir Spitzbuben und Vagabunden

wären. und um das natürlich vorzuftellen. die Kleider gewechfelt hatten. Kraufe
war auch gekommen und fah in Bertuchs weißem Treffenrocke und einer alten

Perücke des Wildmeifters wie ein verdorhener Landfchreiber. Einfiedel in meinem

Frack mit blauem Krägelchen wie ein verfpielt Bürfchchen. und ich in Kalbs
blauem Rock mit gelben Knöpfen. rotem Kragen und vertrotteltem Kreuz und

Schnurbart wie ein Capitalfpitzbube aus.

Ein anderes

(Tagebuch für die Gräfin Augufte von Stollberg)

Freitag. den 17. Mai 1776. Hab ein liebes Gärtchen vorm Tor an
der Ilm. fchöne Wiefen in einem Tale. Es ift ein altes Häuschen darin. das
ich mir reparieren laffe. Alles blüht; alle Vögel fingen.
Sonnabend. den 18. Mai. Geftern konnte ich nichts mehr fagen. Der

Hufarenrittmeifter kam in meinen Garten; ich ritt um elf nach dem Luftfchloß
Belvedere. wo ich hinten im Garten eine Einfiedelei anlege. allerlei Plätzchen
drin für arme. kranke und bekümmerte Herzen. Ich a

ß mit dem Herzog. nach

2 Uhr ging ich zu Frau von Stein. einem Engel von einem Weihe. der ich fo

oft die Beruhigung meines Herzens und manche der reinften Glückfeligkeiten
verdanke. Wir gingen in meinem Garten fpazieren. ihr Mann. ihre Kinder. ih

r

Bruder. ein Paar Fräulein Ilten; es kamen mehr zu uns. wir gingen fpazieren
und begegneten der Herzogin-Mutter und dem Prinzen. die fich uns anfchloffen.
Wir waren ganz vergnügt. Ich verließ dann die Gefellfchaft. ging noch einen
Augenblick zum Herzog und a

ß mit Frau von Stein zu Nacht. Nun ifts
wieder ein fchöner. heiterer Tag. 12 Uhr in meinem Garten. Da laß ich mir
von den Vögeln was vorfingen und zeichne Rafenbänke. die ich will anlegen

laffen. damit Ruhe über meine Seele komme und ich wieder von vorn mög' an

fangen zu tragen und zu leiden. Meine Lage ift die erwünfchtefte. die glücklichfte
und wieder.. . . Ich fagte immer in meiner Jugend zu mir. da fo viel taufend
Empfindungen das fchwankende Ding beftürmten: was nur das Schickfal mit
mir will. daß es mich durch alle die Schulen gehen läßt? . . . . Nachts 10 Uhr
in meinem Garten. Ich habe meinen Philipp nach Haufe gefchickt und will
allein hier zum erften Male fchlafen. Die Maurer haben gearbeitet bis Nacht;

ich wollt fi
e aus dem Haus haben. Den ganzen Nachmittag war die Herzogin
Mutter da und der Prinz und waren guten lieben Humors. und ich hab' dann
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fo herum gehausvatert. wie alles weg war. ein Stück kalten Braten geffen und

mit meinem Philipp von feiner und meiner Welt gefchwätzt. war ruhig und bins
und hoffe gut zu fchlafen zu holdem Erwachen. Gute Nacht! Es geht gegen
elf: ic

h

hab noch gefefi'en und einen englifchen Garten gezeichnet. Es ift eine

herrliche Empfindung da haufen im Feld allein zu fitzen. Morgen früh wie

fchön! Alles if
t

fo ftill. Ich höre nur meine Uhr tacken und den Wind und
das Wehr von ferne.
Sonntags früh. den 19. Ein trüber aber herrlicher Tag. Ich hab lang

gefchlafen. wachte aber gegen vier auf. Wie fchön war das Grün dem Auge.
das fich halb trunken auftatl Da fchlief ich wieder ein. - Nachts 10. Ging
um e

lf

heut früh in die Stadt. fteckte mich in ehrbare Kleider. machte eine

Vifite. ging zum Herzog. einen Augenblick zur Herzogin-Mutter. dann bei Frau
von Stein zu Tifch. - Wir hatten Luft. einander zu necken. - Um vier zu
Wieland in den Garten. wo der Maler Kraus dazu kam. Beide mit mir in
meinen Garten. Dann kam der Herzog und der Prinz mit noch zwei guten
Geiftern. Wir fchwatzten und trieben allerlei. Frau von Stein mit ihrer Mutter
kam von Oberweimar herunter fpazieren. wir begleiteten fie. kehrten um. der

Prinz verließ uns auch. ich erzählte dem Herzog eine Gefchichte von einem

Freund. der fich wunderlich durch die Welt fchlagen mußte. begleitete ihn nach
der Stadt und kam allein zurück. Ich habe fo viel gedacht! Daß ichs doch
nicht fo hinfagen kann!

Montag. den 20. Süßer Morgen! Arbeiter in meinem Garten. Allerlei

Befchäftigungen. Bei der Herzogin-Mutter geffen. Nach 2 Uhr ging alles
nach Tiefurt. wo der Prinz fich hat ein Pachtgut artig zu recht machen laffen.
Die Bauern empfingen ihn mit Mufik. Böllern. ländlichen Ehrenpforten. Kränz
(ein. Kuchen. Tanz. Feuerwerkspuffen. Serenaden 2c. Wir waren vergnügt und

ic
h

hatte das Glück. alles fehr fchön zu fchen. Und nun bin ich im Garten hab'
eine Viertelftunde nach dem Feuerzeug getappt und mich geärgert und bin fo

froh. daß ich jetzt Licht habe. Da drüben im Schloß fah ich viel Licht. indes

ic
h

nach einem Funken fchnappte und wußte doch. daß der Herzog gern mit mir

getaufcht hätte. wenn ers in dem Augenblick hätte wiffen können. Er ift ein treff
licher Junge und wird. wills Gott. auch ausgären.

Dienstag. den 21. Früh 6 aufgeftanden. Herrlicher kühler Sommermorgen.

Arbeiter im Garten. Ein Jäger bringt mir einen jungen Fuchs.

Mittwoch. den 22. Geftern wieder nach Tiefurt; die regierende Herzogin
war dort. Der Herzog und noch einige blieben die Nacht draußen. Heut früh
ritten wir herein. dem Manöver der Hufaren zuzufehen und nun bin ich wieder

in meinem Garten.

Freitag. den 24. Hab' viel ausgeftanden die Zeit. Mittwoch Nachmittag

brach ein Feuer aus im Hatzfeldifchen. fünf Stunden von hier; der Herzog ritt

hinaus. ich mit ihm; bis wir hinkamen. lag das ganze Dorf nieder; es war nur
noch um die Trümmer zu retten und die Schule und Kirche. Es war ein großer
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Anblick. Ich ftand auf einem Haufe. wo das Dach herunter war und wo unfere
Schlauchfpritze nur das Untere noch erhalten follte. Und hinten und vor um
neben mir eine Glut. nicht Flamme. tiefe hohläugige Glut des niedergefunkenei
Ortes und der Wind drein und dann wieder da eine auffahrende Flamme 11111
die herrlichen alten Bäume ums Ort in ihren hohlen Stämmen glühend und du
rote Dampf in der Nacht und die Sterne rot und der neue Mond fich vel
bergend in Wolken. Wir kamen erft nachts zwei Uhr nach Haufe. Donnersta1
den 23. if

t mir wieder ein wunderbares Wefen um den Kopf gezogen. Wal
wird es werden? Ich habe aber noch viel auszuftehen. aber geftählt bin ic

h

ann

und will ausdauern bis ans Ende.

Ein Drittes
(1781; Brief an feine Mutter)

Ich bitte Sie. um meinetwillen unbeforgt zu fein. und fich durch nicht?
irre machen zu laffen. Meine Gefundheit if

t weit beffer. als ich fi
e in vorigen

Zeiten vermuten und hoffen konnte. und da fi
e hinreicht. um dasjenige. was mil

aufliegt. wenigftens großenteils zu tun. fo habe ich allerdings Urfache. damit

zufrieden zu fein.
Was meine Lage felbft betrifft. fo hat fie. ohnerachtet großer Befchwerniffe.

auch fehr viel Erwünfchtes für mich. wovon der befte Beweis ift. daß ic
h niir

keine andere mögliche denken kann. in die ich gegenwärtig hinübergehen möchte.
Denn mit einer hypochondrifchen Unbehaglichkeit fich aus feiner Haut heraus in

eine andere fehnen. will fich. dünkt mich. nicht wohl ziemen. Merck und mehrere
beurteilen meinen Zuftaud ganz falfch; fie fehen das nur. was ich aufopfere.und

nicht. was ich gewinne. und fi
e können nicht begreifen. daß ich täglich reicher

werde. indem ich täglich fo viel hingebe. Sie erinnern fich der letzten Zeiten.
die ich bei Ihnen. ehe ich hierher ging. zubrachte; unter folchen fortwährenden
Umftänden würde ich gewiß zugrunde gegangen fein. Das Unverhältnis des

engen und langfam bewegten bürgerlichen Kreifes zu der Weite und Gefchwindig
keit meines Wefens hätte mich rafend gemacht. Bei der lebhaften Einbildung
und Ahndung menfchlicher Dinge wäre ich doch immer unbekannt mit der Welt

und in einer ewigen Kindheit geblieben. welche meift durch Eigendünkel und

alle verwandte Fehler fich und anderen unerträglich wird. Wie viel glücklicher
war es. mich in ein Verhältnis gefetzt zu fehen. dem ich von keiner [Seite g

e

wachfen war. wo ich durch manche Fehler des Unbegriffs und der Uhereilung

mich und andere kennen zu lernen Gelegenheit genug hatte. wo ich. mir felbft

und dem Schickfal überlaffen. durch fo viele Prüfungen ging. die vielen hundert
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Menfchen nicht nötig fein mögen deren ich aber zu meiner Ausbildung äußerft
bedürftig war. Und noch jetzt. wie könnte ich mir. nach meiner Art zu fein.
einen glücklichern Zuftand wünfchen als einen. der für mich etwas Unendliches

hat. Denn wenn fich auch in mir täglich neue Fähigkeiten entwickelten. meine

Begriffe fich immer aufhellten. meine Kraft fich vermehrte. meine Kenntniffe fich
erweiterten. meine Unterfcheidung fich berichtigte und mein Mut lebhafter würde.
fo fände ich doch täglich Gelegenheit. alle diefe Eigenfchaften. bald im Großen.
bald im Kleinen. anzuwenden.
Sie fehen wie entfernt ich von der hypochondrifchen Unbehaglichkeit bin. die

fo viele Menfchen mit ihrer Lage entzweit. und daß nur die wichtigften Be
trachtungen. oder ganz fonderbare. mir unerwartete Fälle mich bewegen könnten
meinen Poften zu verlaffen; und unverantwortlich wäre es auch gegen mich

felbft. wenn ich zu einer Zeit. da die gepflanzten Bäume zu wachfen anfangen.
und da man hoffen kann. bei der Ernte das Unkraut vom Weizen zu fondern.
aus irgend einer Unbehaglichkeit davon ginge und mich felbft um Schatten

Früchte und Ernte bringen wollte.

Jndes glauben Sie mir. daß ein großer Teil des guten Mutes. womit

ic
h trage und würke. aus dem Gedanken quillt. daß alle diefe Aufopferungen

freiwillig find. und daß ich nur dürfte Poftpferde anfpanneu laffen. um das

Notdürftige und Angenehme des Lebens. mit einer unbedingten Ruhe. bei Ihnen
wieder zu finden. Denn ohne diefe Ausficht. und wenn ich mich. in Stunden des

Berdruffes. als Leibeignen und Tagelöhner um der Bedürfniffe willen anfehen

müßte. würde mir manches viel faurer werden.

Weitere

(Bis zur Flucht nach Italien)

In mir ifts ftill. wie in einem Käftchen voll allerlei Schmucks. das in
einen Brunnen verfenkt.
Mein profaifch Leben verfchlingt die Büchlein Reime wie ein weiter Sand.

Außer dem gewöhnlichen Tagewerke. das ich mich nach und nach mit der

größten Gefchwindigkeit. Ordnung und Genauigkeit von Moment zu Moment

abzutun gewöhne. habe ich immerfort eine Menge Einfälle.'Erfindungen und

Kunftwerke vor.

Eigentlich bin ich zum Schriftfteller geboren. Es gewährt mir eine reinere
Freude als jemals. wenn ich etwas nach meinem Gedanken gut gefchrieben

habe . . . Recht zum Privatmenfchen bin ich gefchaffen. und ich begreife nicht.
wie mich das Schickfal in eine Staatsverwaltung und eine fürftliche Familie hat
:inflicken mögen.

77



Das ganze Jahr fucht *mich kein angenehmes Gefchäft auf. und man wird
von Not und Ungefchick der Menfchen immer hin- und hergezogen.
Die Verdainmnis. daß wir des Landes Mark verzehren. läßt keinen Segen

der Behaglichkeit grünen.

Nicht jeder Boden trägt jeden Baum; der Menfchen Wefen ift kümmerlicli.
und man if

t

befchämt. wie man vor fo vielen Taufenden begünftiget ift. Man

hört immer fagen. wie arm das Land if
t und ärmer wird. teils aber denkt man

es fich nicht richtig. teils fchlägt man es fich aus dem Sinne; wenn man dann

einmal die Sache mit offenen Augen fieht und fieht das Unheilbare und wie

doch immer gepfufcht wird genug.

Das Bedürfnis meiner Natur zwingt mich zu einer vermannigfachten
Tätigkeit. und ich würde in dem geringften Dorfe und auf einer wüften Infel
eben fo betriebfam fein müffen. um nur zu leben. Sind dann auch Dinge. d

ie

mir nicht anftehen. fo komme ich darüber gar leicht weg. weil es ein Artikel

meines Glaubens ift. daß wir durch Standhaftigkeit und Treue in dem gegen
wärtigen Zuftande ganz allein der höheren Stufe eines folgenden wert und fie

zu betreten fähig werden. es fe
i

nun hier zeitlich oder dort ewig.

Der Strom des Lebens reißt mich immer ftärker. daß ich kaum Zeit habe.

mich umzufehen. Von mir habe ich nichts zu fagen. als daß ich mich meinen

Berufe aufopfere.
Am fchlimmften plagt mich der Teufel des Unverftandes. des Unbegriffs und

der Unanftelligkeit von manchen Menfchen.

Unfere moralifche und politifche Welt if
t mit unterirdifchen Kellern und

Kloaken miniert. wie es eine große Stadt zu fein pflegt. an deren Zufammenhang
und ihrer Bewohner Verhältniffe wohl niemand denkt* Nur wird es dem. der
einige Kundfchaft davon hat. viel begreiflicher. wenn da einmal der Erdboden

einftürzt. dort einmal ein Rauch aufgeht aus einer Schlucht und hier verworrene
Stimmen gehört werden.

Die Sorgen fallen mich an. wie hungrige Löwen. Hätte ich die An

gelegenheiten unferes Fürftentums auf fo einem guten Fuße als meine eigenen.

fo könnten wir von Glück fagen. Das Meifte. defien ich perfönlich fähig war.

habe ich auf den Gipfel des Glücks gebracht. oder ich fehe vor mir. es wird

werden. -Für andere arbeite ich mich ab und erlange nichts; für mich mag ic
li

kaum einen Finger rühren. und es wird mir alles auf einem Kiffen überreicht.

Daß es doch ein faft nie befriedigter Wunfch ift. den Menfchen zu nutzen!

Der Wahn. die fchönen Körner. die in meinem und meiner Freunde

Dafein reifen. müßten auf diefen Boden gefäet. und jene himmlifchen Juwelen
könnten in die irdifchen Kronen diefer Fürften gefaßt werden. hat mich ganz

verlaffen und
-
ich finde mein jugendliches Glück wieder hergeftellt. Wie ic

li

mir in meinem väterlichen Haufe nicht einfallen ließ. die Erfcheinungen d
ir

Geifter und die juriftifche Praxis zu verbinden. eben fo getrennt laff' ich je?then

Geheimen Rat und mein anderes Selbft. ohne das ein Geheimer Rat fehr g
u
(
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»eftehen kann. Nur im Innerften meiner Pläne und Vorfätze und Unternehmungen
'>leib' ic

h mir geheimnisvoll felbft getreu und knüpfe fo wieder mein gefellfchaft

liches. politifches. moralifches und poetifches Leben in einen verborgenen Knoten

zufammen.

Die Kriegsluft. die wie eine Art Krätze unferen Prinzen unter der Haut
itzt. fatiguiert mich wie ein böfer Traum. in dem man fort will und foll und
:inem die Füße verfagen. Sie kommen mir wie folche Träumende vor. und mir

,f
t

es. als wenn ich mit ihnen träumte. Ich habe auf diefes Kapitel weder
Barmherzigkeit. Anteil. noch Hoffnung und Schonung mehr.

Ich habe es oft gefagt und werde es noch oft wiederholen: die ceugn

iinaljc der Welt und der Menfchenhändel if
t die dramatifche Dichtkunft. denn

das Zeug if
t

fonft zu nichts zu gebrauchen.

Die Konfequenz der Natur tröftet gar fchön über die Inkonfequenz der

Menfchen.

Ich habe den Kopf voll Ideen und Sorgen. keine für mich. denn mir bläft
das Glück in den Nacken. defto mehr für andere. für viele. Für fich kann man
wohl noch den rechten Weg finden. für andere und mit anderen fcheint es faft
unmöglich zu fein.
Wer fich mit der Adminiftration abgibt. ohne regierender Herr zu fein.

der muß entweder ein Philifter oder ein Schelm oder ein Narr fein.

1:1
RON*

Aus dem Buch des
Unmuts

Wanderers Gemütsruhe
Uber's Niederträclztige

Niemand fich beklage;

Denn es if
t das Mächtige.

Was man dir auch fage

In dem fchlechten waltet es
Sich zu Hochgewinne.
Und mit Rechtem fchaltet es

Ganz nach feinem Sinne.

Wandrer! _ Gegen folche Not
Wollteft du dich fträuben?
Wirbelwind und trocknen Kot
Laß fi

e

drehn und ftäuben.

OSN

Befindet fich einer heiter und gut.

Gleich will ihn der Nachbar peinigen;
So lang der Tüchtige lebt und tut.
Möchten fi

e ihn gerne fteinigen.

Ift er hinterher aber tot.
Gleich fammeln fi

e große Spenden.

Zu Ehren feiner Lebensnot

Ein Denkmal zu vollenden;

Doch ihren Vorteil follte dann
Die Menge wohl ermeffen.

Gefcheiter wär's. den guten Mann

Auf immerdar vergeffen.
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Seine Einladung an Herder. nach Weimar zu kommen

W

Hochwürdiger. 's if
t eine alte Schrift.

Daß die Ehen_ werden im Himmel geftift't;
Seid alfo vielmehr zu eurem' Orden

Vom Himmel g'rad 'rab geftiftet worden.
Es uns auch alle herzlich frommt.
Daß ihr bald mit der Pritfche kommt -
Und wie dann unfer Herre Chrift

Auf einem Efel geritten ift.
So werdet ihr in diefen Zeiten

Auf hundert und funfzig Efeln reiten.
Die in eurer Herrlichkeit Diöces
Erlauren fich die Rippenftöß'.*)
Wollte Euch nun bewillkommen baß.
Bereiten euern Haushalt trocken und naß.

Welches fürwahr wird beffer fein
Als täten wir Euch die Kleider ftreun.
Deshalb zuvörderft. woran die Welt

Ihre Achfe gebunden hält.
Wornach Sonn'. Mond und Sterne fich drehn.
All' Sinn' herüber hinüber gehn:
Wie nämlich jedes Ding fich putzt.

Vor's andern Augen pfauifch ftutzt.
Drau da fich zeigt eines jeden Gab'.
Ein Pfau ein Pfau. ein Rab ein Rab;

Ihr. die ihr feid in unferm Gart
Eben wie der Meffias erwart.
Wo eben keiner weiß. was der follt'.
Aber noch immer. was er wollt'.

Alfo ohneracht all der Ehr' auf Erd.
Daß der Herr nicht felbft gekreuziget werd.
Wollen erfcheinen fchön und züchtig.
Sind hernach zu allem anderen tüchtig,
Denn wie im Buche gefchrieben fteht.

Daß der Wolf in Schafskleidern geht.
So würd' es Euch gar übel anftehen.
Als Schaf in Wolfskleidern zu gehen.
Ihr habt darum ein fchwarzes Kleid.
Einen langen Mantel von fchwarzer Seid'.

*) Die 150 weimarifchen Landesgeiftlichen.
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Ein Kräglein wohl iu Saum gelegt.
Das nun keiner länger und breiter trägt.

Schick Euch ein Mufter zur nächfteu Frift.
Weil's immer doch die Hauptfach' ift.
Dürft Euch den Mantel. wie vor Zeiten.
In Sack 'neinftecken vor allen Leuten.*)
Wenn Euch nun erft der Rat der Stadt
Zum Oberpfarrer berufen hat.
Werd't Ihr vom Fürften dann ernennt
Hofprediger. Generalfuperindent.W

*) Anfpielung auf die Gewohnheit Herders in Straßburg. feinen feidenen fchwarzen
Mantel zufammen zu nehmen und in die Tafche zu ftecken.

Aus den venetianifchen Epigrammen

..Böcke. zur Linken mit euch!“ So ordnet künftig der Richter.
..Und ihr Schäfchen. ihr follt ruhig zur Rechten mir ftehn!“
Wohl! Doch eines verfchweigen die Evangeliften. Dann fagt er:
..Seid. Vernünftige. mir grad gegenübergeftellt!“W
..Sage. tun wir nicht recht? Wir müffen den Pöbel betrügen!
Sieh nur. wie ungefchickt. fieh nur. wie wild er fich zeigt!“

Ungefchickt und wild find alle rohen Betrogenen.
Seid nur redlich und fo führt ihn zum Menfchlichen an!'W
Fürften prägen fo oft auf kaum verfilbertes Kupfer

Ihr bedeutendes Bild. lange betrügt fich das Volk.
Schwärmer prägen den Stempel des Geiftes auf Lügen und Uufinn - '
Wem der Probierftein fehlt. hält fie für redliches Gold.

................ ._UMIWL;_'„_...M70

Wenn Gott fo fchlechter Nachbar wäre

Als ich bin und als du bift.
Wir hätten beide wenig Ehre;
Der läßt einen jeden wie er ift.

82



Eine Anekdote vom Ettersburger Schloßtheater

(Nach Auguft Diezmann: Goethe und die luftige Zeit in Weimar)

Einmal follte ein Stück. das in Amerika fpielte. ..Das entfchloffene Mädchen“.
jegeben werden. Eine Feftung wird durch Mädchenlift erobert. Bode war

Anführer des Belagerungsheeres. ein Hauptmann -von Braun Feftungskomman
tant. Bode. ein fehr langer und ungeheuer dicker Mann konnte für feine Rolle

ils Kazike keinen paffenden Anzug finden und wurde deshalb in ein fleifchfarbenes
bewand eingenäht. Als der Sturm gegen die Feftung beginnen 'follte. erhob fich
ler Held vom Lager. aber - da platzten ihm allenthalben die Nähte. und der
Vorhang mußte fallen. Auch im Nachfpiel ..Der eiferfüchtige Ehemann“ ging

:s nicht ohne Unfall ab. Die Rolle des Liebhabers hatte Einfiedel zu fpielen.

e
r war aber kurz vor der Aufführung erkrankt. und fi
e wurde rafch von dem

'chon oben genannten Hauptmann von Braun übernommen. Er lernte fie. ging

zu Einfiedel und ließ fi
e

fich von diefem überhören. Es ging leidlich. befonders
venn man auf den guten Souffleur rechnete. Als er aber zur wirklichen
Aufführung kam. überfiel den tapferen Hauptmann das Bretterfieber; er

zeriet in die größte Verwirrung. doch fpielte er fort bis zu der Szene. wo er
bei der Geliebten von dem eiferfüchtigen Ehemanne (Bertuch) überrafcht wird
und von diefem erftochen werden foll. Da vergaß er das Stichwort. auf das
der Eiferfüchtige hinter der Kouliffe mit dem Dolche in der Hand wartete. ftotterte
Und ftotterte. fo daß der Ehemann nicht heraustreten konnte. Auf Anraten
Goethes. der ja der eigentliche Direktor fchon damals war. fprang Bertuch
plötzlich ohne Stichwort auf die Bühne und fuchte ohne weiteres dem Leben

feines glücklichen Nebenbuhlers durch einen tüchtigen Stoß ein Ende zu machen.
aber wie der Hauptmann erft durchaus mit dem Stichwort nicht heraus gewollt hatte.

fo wollte er nun nicht fterben. nicht einmal fallen. Vergebens rannte ihm Bertuch

zu verfchiedenen Malen ins Ohr: ..In drei Teufels Namen. fo fterben Sie
doch!“
_ er rührte fich nicht von der Stelle. blieb vielmehr kerzengerade neben

der Geliebten ftehen und verficherte halblaut den Umftehenden. die ihm fämtlich
zuredeten. er möchte doch endlich einmal niederfallen. er dürfe das nicht. fein

Stichwort fe
i

noch nicht gekommen. In diefer für den Dirigenten. für die Mit
fpielenden. wie für die Zufchauer gleich peinigenden Lage faßte Goethe einen
kleidenmütigen Entfchluß und rief mit donnernder Stimme hinter der Kouliffe
l>ervor: ..Wenn er von vorn nicht fallen will. fo ftich ihn von hinten nieder.
Wir müffen ihn uns auf alle Fälle vom Halfe fchaffen. Er verdirbt ja das
ganze Stück.“ Nach diefem Zuruf ermannte fich auch der fonft fo gewandte und
energifche Bertüch. den in diefem eigentümlichen Falle die Geiftesgegenwart
ebenfalls etwas verlaffen hatte. ..Stirbl“ rief er mit fchrecklicher Stimme. und

'e
r führte gleichzeitig einen wohlgezielten. fo nachdrücklichen Stoß mit der Fauft

ln die Seite des Widerfachers. daß diefer. durch das Seitenmanöver vollends

Janz aus der Faffung gebracht. diesmal wirklich zu Boden fiel. In demfelben
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Augenblicke erfchienen auch. von Goethe abgefchickt. vier haudfefte Statiften.
die die beftimmte Ordre hatten. den Toten. er möchte wollen oder nicht. von der

Bühne wegzufchaffen. Das gefchah denn. und das Stück konnte nun un
gehindert weiter und zu Ende gefpielt werden.

' '

1:1
0S()

Der Staatsminifter als Bauer verkleidet tritt vor feinen Fürften

W

und fpricht*):

Durchlauchtigfter!

Es nahet fich
Ein Bäuerlein demütiglich.
Da ihr mit Eurem Roß und Heer
Zum Schloffe tut ftolzieren her.
Gebt doch auch mir einen gnädigen Blick.
Denn Haus und Hof und Freud' und Leid
Hab' ich fchon feit geraumer Zeit.
Haben euch auch fofern lieb und gern.

Wie man eben lieb hat feinen Herrn.
Den man wie unfern Herrgott nennt.
Und ihn meiftens auch nicht beffer kennt.

Geb' euch Gott allen guten Segen.
Nur laßt euch fein uns angelegen.
Denn wir bäurifch treues Blut
Sind doch immer euer beftes Gut.
Und könnt euch mehr an uns erfreu'n
Als an Pferden und Stutereien.
Dies reich ich euch im fremden Land.
Bliebe euch übrigens gern unbekannt.

Zieht ein und nehmet Speiß und Kraft
Im Zauberfchloß in der Nachbarfchaft.
Wo eine gute Fee regiert.
Die einen gold'nen Szepter führt
Und um fich eine kleine Welt
Mit holdem Blick zufammenhält.

Seh. Simpel.

*) Gefchehen bei Gelegenheit eines Befuchs Carl Augufts auf dem im Rudolftädtifchen
gelegenen Gute Kochhaufen der Frau von Stein.
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Wozu Titel und Orden gut find
Zu Moritz Oppenheim. der ihm (Anfang Mai 1827 in Weimar) fagte.

er mache fich nichts aus Titeln und Orden. bemerkte er: ..Sie tun unrecht. mein
Lieber! Titel und Orden halten manchen Puff ab im Gedränge.“

,..,.... ., „.......-„WITH- *-*0.1-... ......Ü*

*

Seine Art der Wohltätigkeit
(Nach Auguft Diezmann: Goethe und die luftige Zeit in Weimar)

Zu Ende des Jahres 1778 wendete fich ..ein wunderfamer. durch verwickelte

Schickfale und nicht ohne eigene Schuld verarmter Mann“ von Gera aus an

Goethe. Er befaß jedenfalls achtungswerte nationalökonomifche und andere
Kenntniffe. hatte aber infolge fchwerer Schickfale und krankhafter Reizbarkeit
allen Halt für das Leben verloren. Goethe wies indeffen den Fremden nicht
ab; er fchrieb ihm zwar in dem erften Briefe: ..ich bin nicht der .Mann der
fagen kann: ftehe auf und wandle“. aber er fandte ihm Geld und. nach einer

Anfrage. Uberrock. Stiefeln und Strümpfe. und verfprach mehr. fuchte den
Mann aufzurichten und übernahm es. ihn vom Untergange zu retten. Wie'
ein Vater für den Sohn. forgte er für den Fremden bis ins Kleinfte. ..Sie
find mir nicht zur Laft. vielmehr lehrt michs wirtfchaften. Ich vertändele viel
von meinem Einkommen. das ich für die Notleidenden fparen könnte. Und
glauben Sie denn. daß Ihre Tränen und Ihr Segen nichts find? Der. der hat.
darf nicht fegnen. er muß geben; aber wenn die Großen und Reichen diefer
Welt Güter und Rangzeichen austeilen. hat das Schickfal dem Elenden zum
Gleichgewicht den Segen gegeben. nach dem der Glückliche zu geizen nur nicht
verfteht. . . . Es ift mehr als eine Wohltat von Gott. wenn er uns. was fo
felten gefchieht. einmal einen wirklich Elenden erleichtern läßt.“ Er fteigerte
feine Unterftützung auf hundert. fpäter auf zweihundert Taler jährlich. brachte
den Mann unter falfchem Namen (Kraft) nach Ilmenau. verfchaffte ihm da
eine Wohnung. forgte dafür. daß er regelmäßigen Tifch fand 2c.. fchickte ihm
Bücher und gab ihm. damit er eine Befchäftigung habe und ihn das Geld

nicht drücke. als Gefchenk leichte Arbeiten. ließ ihm z. B. Auszüge zu dem
„Leben Bernhards des Großen“ machen. das er zu fchreiben vorhatte. und richtete
ihn fortwährend mit tröftlicher Zufprache und Ermahnung auf. Dies alles
dauerte viele Jahre lang fort. und kein Menfch wußte etwas davon. Erft
lange nach Goethes Tode wurde die Sache bekannt. als man zufällig feine
Briefe an den Mann entdeckte.

U;.f:::7>o

Was willft du unterfuchen In's Waffer wirf deine Kuchen.
Wohin die Milde fließt. Wer weiß. wer fi
e genießt.

_-....-....._WMF-*0433W0..... "
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Lieblich if

t des Mädchens Blick. der winket.
Trinkers Blick ift lieblich. e

h er trinket.

Gruß des Herren. der befehlen konnte.
Sonnenfchein im Herbft. der dich befonnte.
Lieblicher als alles diefes habe
Stets vor Augen wie fich kleiner Gabe

Dürft'ge Hand fo hübfch entgegen dränget.

Zierlich dankbar was du reichft empfänget.

Welch ein Blick! ein Gruß! ein fprechend Streben!
Schau es recht und du wirft immer geben.

Und was im Pend-Nameh fteht
Ift dir aus der Bruft gefchrieben:
Jedem dem du felber gibft

Wirft du wie dich felber lieben.
Reiche froh den Pfennig hin.
Häufe nicht ein Gold-Vermächtnis.
Eile freudig vorzuziehn
Gegenwart vor dem Gedächtnis.

Gutes tu' rein aus des Guten Liebe!

Das überliefre deinem Blut;
Und wenn's den Kindern nicht verbliebe

Den Enkeln kommt es doch zu gut.

Wenn der fchwer gedrückte klagt:

Hilfe. Hoffnung fe
i

verfagt.

Bleibet heilfam fort und fort
Immer noch ein freundlich Wort.

Ein Trinkfpruch
Bei einem zu feinen Ehren in Karlsbad (etwa 1820) veranftalteten Math

erwiderte er einen Toaft mit den Worten: ..Nie Mangel des Gefühls und n
ie

Gefühl des Mangels 1“ .
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Stellen aus Liebesbriefen
(An Frau von Stein)

Ich fehe wohl. liebe Frau. wenn man Sie lieb hat. ifts. als wenn ge

fäet würde. es keimt ohnbemerkt. fchlägt aus und fteht da.
- und Gott gebe

feinen Segen dazu. .SO
Sie find lieb. daß Sie mir alles gefagt haben. Man fol( fich alles

fagen wenn man fich liebt. W
Sie werfen mir immer vor. daß ich ab- und zunehme in Liebe; es if

t

nicht fo
.

es if
t nur. daß ich nicht alle Tage fo ganz fühle. wie lieb ich Sie habe.W

Ja. lieb Gold. ich glaub wohl. daß Ihre Liebe zu mir mit dem Abfein
wächft. denn wenn ich weg bin. können Sie auch die Idee lieben. die Sie von
mir haben; wenn ich da bin wird fi

e oft geftört durch meine Tor- und Tollheit. -
Ich hab Sie doch allein lieb. das fpür' ich an der Wirtfchaft mit den übrigen

Frauen. 0W'
Wenn ich Ihnen nur etwas anderes zu fchicken hätte als Blumen und

immer Blumen. Es ift wie mit der Liebe; die ift auch monoton.W
Aus Zerftreutheit tauche ich eben die Feder in den brennenden Wachs

ftock. der auf dem Tifche fteht; fi
e fcheint nach dem heftigften und reinften

Elemente zu verlangen. da ich im Begriff war. Ihnen zu fagen. daß ich Sie

unendlich liebe. W'
Ich bitte die Grazien. daß fi

e meiner Leidenfchaft die innere Güte geben
und erhalten mögen. aus der allein die Schönheit entfpringt.

1 W
Ihre Liebe macht mir ein fchönes-Klima um mich. und ich bin auf dem

Wege. mich durch fi
e von manchem Uberreft der Sünden und Mängel zu

kurieren. KW
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Wir find wohl verheiratet. d. h. durch ein Band verbunden. wovon
der Zettel aus Liebe und Freude. der Einfchlag aus Kreuz. Kummer und Elend

befteht.
" W

Es tut mir nichts weher. als wenn wir uns einen Augenblick miß
verftehen. als wenn mein Wefen an Deines falfch anfchlägt. mit oder ohne
meine Schuld. .SDC-:'

Den Sonnenftrahlen. die Deine Fenfter befcheinen. find meine Blicke

beigemifcht. W -

So lange ich kein Wort von Dir habe. fehlt mir die Stimmung auf den
Tag wie den Kaffeetrinkern. wenn ihr Frühftück außenbleibt.

i WK*
Nur. ein Hauch. nur ein Laut. der nicht ftimmend vou Dir zu mir herüber

kommt. verändert die _ganze Atmofphäre um mich.

.cf-W'
Mich können Leben und Tod. Dichtung und Aktenlefen nicht von Dir

trennen. Du füßer Traum meines Lebens. Du Schlaftrunk meiner Leiden.W
Laß uns einander zur Freude leben und nicht zu »weife werden!

xZW
Eigentlich hin ich nirgends. wenn ich nicht bei Dirbin . . . Je mehr ich

Mädchen und Frauen fehe. defto lieber wirft Du mir.
..C-:MSDN

Du ftündlich Geliebteres! Wenn ich nur mein Wefen vermehren könnte.

daß Dich 'immer etwas mehr liebte.

(MR.
Ich habe zwei Götter. Dich und den Schlaf. *Jhr heilt alles an mir.

was zu heilen if
t und feid die wechfelsweifen Mittel gegen die böfen Geifter.

'SDC-:N

Deine Entfernung if
t mir ein rechter Probftein meines Selbft. Ich fehe

wie wenig. ich für mich beftehe und wie notwendig mir Dein Dafein bleibt. d
a
ß

aus dem meinigen ein Ganzes werde.

0e*:-.-'.'.“.':.'::*oc;';-'-.",:':.".';>0
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Ein venezianifches Epigramm

Willft du die Freuden der Liebe mit reinem Gefühle genießen.

O. laß Frechheit und Ernft ferne vom Herzen dir fein!
Jene will Amor verfagen. und diefer gedenkt ihn zu feffeln -
Siehe; da lächelt der Gott Beiden das Gegenteil zu.

Es ift gut

Bei Mondefchein im Paradeis
Fand Jehova im Schlafe tief
Adam verfunken. legte leif'
Zur Seit' ein Evchen. das auch entfchlief.
Da lagen nun in Erdefchranken.
Gottes zwei lieblichfte Gedanken.

-
Gut!!! rief er fich zum Meifterlohn.
Er ging fogar nicht gern davon.

Kein Wunder. daß es uns berückt.
Wenn Auge frifch in Auge blickt.
Als hätten wir's fo weit gebracht
Bei dem zu fein. der uns gedacht.
Und ruft er uns. wohlan. es fei!

Nur. das beding' ich. alle zwei.
Dich halten diefer Arme Schranken

Liebfter von allen Gottes-Gedanken.

Behandelt die Frauen mit Nachficht!
Aus krummer Rippe ward fi

e erfchaffen.
Gott konnte fi

e nicht ganz grade machen.

Willft du fi
e biegen. fi
e bricht;

Läßt du fi
e ruhig. fi
e wird noch krümmer;

Du guter Adam. was ift denn fchlimmer?
-

Behandelt die Frauen mit Nachficht:
Es ift nicht gut. daß euch eine Rippe bricht.



Nachklang

Es klingt fo prächtig. wenn der Dichter
Der Sonne. bald dem Kaifer fich vergleicht;

Doch er verbirgt die traurigen Gefichter.
Wenn er in düftern Nächten fchleicht.

Von Wolken ftreifenhaft befangen

Verfank zu Nacht des Himmels reinftes Blau;
Vermagert bleich find meine Wangen
Und meine Herzenstränen grau.

Laß mich nicht fo der Nacht. dem Schmerze.
Du allerliebftes. du mein Mondgeficht.

O. du mein Phosphor. meine Kerze.
Du meine Sonne. du mein Licht!

In taufend Formen magft du dich verftecken.
Doch. Allerliebfte. gleich erkenn' ich dich;
Du magft mit Zauberfchleiern dich bedecken.
Allgegenwärtige. gleich erkenn' ich dich.

An der Zypreffe reinftem. jungem Streben.
Allfchöngewachs'ne. gleich erkenn' ich dich;

In des Kanales reinem Wellenleben.
Allfchmeichelhafte. wohl erkenn' ich dich.

Wenn fteigend fich der Wafferftrahl entfaltet.
Allfpielende. wie froh erkenn' ich dich;
Wenn Wolke fich geftaltend umgeftaltet.

Allmannigfaltige. dort erkenn' ich dich.

An des geblümten Schleiers Wiefenteppich.
Allbuntbefternte. fchön erkenn' ich dich;

Und greift umher ein taufendarm'ger Eppich.
O Allumklammernde. da kenn' ich dich.

Wenn am Gehirg der Morgen fich entzündet.

Gleich. Allerheiternde. begrüß' ich dich.
Dann über mir der Himmel rein fich ründet.

Allherzerweiternde. dann atm' ich dich.

Was ich mit äußerm Sinn. mit innerm kenne.
Du Allbelehrende. kenn' ich durch dich;
Und wenn ich Allahs Namenhundert nenne
Mit jedem klingt ein Name nach für dich.
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Holzfchnitt nach dem berühmten 1829 von _Karl Barth für die Weidmannfche
Buchhandlung angefertigten Stich. der zuerft (1830) in Wendts Mufen
almanach. fpäter in den ..Zeitgenoffen“ des Bibliographifchen Inftituts. dann

(1839) im Meyerfchen Konverfations-Lexikon und auch noch weiterhin in vielen

Publikationen erfchienen ift.
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Eine alte Köchin über Goethe

Auch ein Beitrag zur Goethe-Literatur von Erich Schmidt*)

Der Sohn J. F. Frommann erzählt in feinem fchönen. Alt-Jena vergegen
wärtigenden Büchlein ..Das Frommannf che Haus uud feine Freunde“ : ..Als Goethe
einmal längere Zeit in dem uns benachbarten botanifchen Garten wohnte. wo er

fich in den niedrigen. fehr einfachen Stuben mit der fchönen Ausficht höchft be

haglich fühlte. erlaubte meine Mutter ihrer Köchin. bei uns für ihn zu kochen.
Sie lebt noch hier und hat oft bedauert. daß fie die Zettel von Goethes Hand
mit feinen Wünfchen für die uächfte Mahlzeit nicht aufgehoben hat.“ Neuer

dings veröffentlichte Karl Storch in einem vielgelefenen Familienblatt Erinner
ungen. die der mit vollem Namen genannten Matrone fehr fchmeichelten. Sie war

ja nicht tot. wie der Erzähler gewähnt hatte. und wir wollen nach dem Volks

glauben hoffen. daß diefer Irrtum ein langes. frifches; Fortleben der rüftigen
Achtzigerin bedeute. Ihrem alten Gönner Frommann kam der hübfche Einfall.
..die Hungern“ aufzufordern. fie möge doch ihr Dafeinsrecht geltend machen und

gleich ein Conterfei beifügen. Das gefchah: fie fchrieb. ausdrücklich jede Durchficht
verbittend. ihren Brief. wies mit dem Stolz einer alten Köchin die Bezeichnung

Aufwärterin zurück. fchilderte das große Hauptereignis ihres Lebens und fchob
ein von dem gefchickten Enkel neu angefertigtes Lichtbild in das Päckchen. Es

braucht aber kaum bemerkt zu werden. daß die Wochenfchrift diefem naiven

Prachtftück von einem deutfchen Briefe kein „Daheim“ auftat; er fchien ih
r

..zu unintereffant“. Wir denken anders und freuen uns einer genauen Copie
1)r. Hermann Frommanns.

Diefer Brief ift für die Guten. nicht für die Böfen! mag es frei nach
Bettina heißen. Unter den Guten verftehen wir unbefangene Gemüter. die d

a

freundlich lächeln. wo die törichten Böfen ein Hohngelächter anftimmen. So

unterfcheidet fich manchmal bei einer rührenden oder humoriftifchen Theaterfzene
der rohe. taktlofe Lacher von dem feinfühligen Lächler und zerftört die vergnüg

liche Andacht mit täppifchem Lärm. Ich will keinen Lacherfolg. ich will erbauen.
Die Orthographie und Syntax ift nicht fchulmeifterlich gewifcht und poliert worden.
fondern buchftabgetreu foll das urwüchfige Schriftftück in weiteren Kreifen feine
fchon im engeren erprobte Wirkung tun. Einfältig M nach dem guten alten.
noch von keiner peffimiftifchen Sprachentwicklung herabgedrückten Sinn - erzählt
uns ein Weib aus dem Volke die Wolluft. einen großen Mann zu fehen. Sie
kann das zwar nicht fo ausdrücken wie Bruder Martin im „Götz“. fi

e vergleichtW _

*) Diefer Auffatz. den wir mit gütiger Genehmigung Profeffor Erich Schmidts und
der Weidmannfchen Buchhandlung in Berlin zum Abdruck bringen. erfchien zum erften Male

(mit einem auf ein damals aktuelles Thema bezüglichen Vorfpruch) im Feuilleton der ..Neuen
Freien Preffe“ vom 15. Dezember 1882. ift dann nochmals in der fchönen Feftgabe des Wiener

Goethe-Vereins zur Enthüllung des Wiener Goethe-Denkmals abgedruckt worden und fchließliä)

in Band [1 der ..Charakteriftiken“ von Erich Schmidt (Weidmannfche Buchhandlung in Berlin)

übergegangen.
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fich nicht wie Werther mit dem alles Licht einfangenden bononifchen Stein. doch

fie fühlt fich geadelt als Goethes bevorzugte Köchin. die ihn durch ihre leckern

Gerichte der Stadt Jena und dem Haufe Frommann länger erhielt. Sie hat
nicht bloß diefen Meifter einmal mit dem ..naffen Element“ einer Wafferbutte
begoffen fondern auch etwas ..für ihn getan“ und if

t

danach von ihm behandelt
worden. Dies Verhältnis zur ..gelehrten Wiffenfchaf

“ ward ihr eine dauernde

Weihe. köftlicher als ein äußeres Ehrenzeichen. Wer Pech angreift. befudelt
fich; aber auch von der Berührung reinen Glanzes bleibt an unferen Fingern

etwas haften wie im Dezember. wenn wir das flimmernde Schaumgold um die

Nüffe für den Weihnachtsbaum legen.

Es mag unerörtert bleiben. ob Goethe wirklich jeden Morgen bei Frommanns
vorgefahren if

t oder ob die bewegte Phantafie der Erzählerin ein paar mündlich

beftellte Grüße ftolz verallgemeinert hat. Genug. fi
e

erfuhr feine große Leut

feligkeit fo reichlich wie der Kutfcher Barth. der. vom Hochfitz mit fcharfem Blick
die Steinhaufen mufternd. bei jedem fchönen Fund anhielt und in den Wagen

rief: Herr Geheemerat. ich globe. da is was für uns! Er rechnete fich dann gleich
Jetten zur gelehrten Welt. Goethe war von Jugend 'auf ein humaner Freund
der unteren Stände. Zu derfelben Zeit. da ihn der göttliche Sauhirt Eumaios

entzückte. hat er das Landvolk in die deutfche Dichtung eingeführt. die bis dahin
faft nur Balletfchäfer und Maskeradenbäuerinnen kannte. Goethe-Werther hebt
am Brunnen Wetzlars einem Dienftmädchen den fchweren Eimer. und es wehrt
voll dankbarer Verwunderung ab: ..O nein. Herr!“ - Se. Exzellenz der Staats
minifter erfcheint in unferem Briefe nicht ungefälliger. Er hatte fich ja als
weimarifcher Verwaltungsbeamter in feiner fo oft verkannten Liebe zum Volk
nur befeftigt. 1777 fchreibt er an Frau von Stein aus dem Harz: ..Wie fehr

ic
h

wieder. auf diefem dunklen Zug. Liebe zu der Klaffe von Menfchen gekriegt

habe! die man die niedre nennt! die aber gewiß für Gott die höchfte ift. Da
find doch alle Tugenden beifammen. Befchränktheit. Genügfamkeit. grader Sinn.
Treue. Freude über das leidlichfte Gute. Harmlofigkeit. Dulden - Dulden _
Ausharren in un - - ich will mich nicht in Ausrufen verlieren.“ So fchwärmt
1787 Werther in der neueingefügten Epifode des Bauerburfchen für die reine.
treue Liebesleidenfchaft ..unter der Klaffe von Menfchen. die wir ungebildet. die
wir roh nennen. Wir Gebildeten - zu nichts Verbildeten!“ Und 1785 meldet
Goethe der Freundin von einem Handwerker. der ihm fein Leben erzählt habe:
„Jedes Wort. das er fagte. war fo fchwer wie Gold. und ich verweife dich auf
ein Dutzend Lavaterifcher Pleonasmen. um dir die Ehrfurcht auszudrücken die

ic
h

für den Menfchen empfand.“ Doch unfre Lefer follen nicht eigenen Worten

Goethes laufchen fondern feiner alten Köchin. und keine langatmigen Erläuter
ungen anhören. fondern die Urkunde felbft prüfen. So ergreife denn Henriette
Hunger das Wort;

..Geehrfter Herr!

Welche Freude mein Herz empfand Nach meinen Tod vor Ihnen fo ver
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ehrt zu fehn. Ich lebe noch die alte Frau. die Sie Tod denken. Mein altes
Auge hat noch einmal aufgeftrahlt. mein Wunfch war es ja immer den leuten

Wiffen zu laffen was ich für Göhte that. So nehmen Sie meinen herzlichften
Dank für Ihr Güte. Mein Wunfch if

t Erfüllt. Nun will ich Ihnen genau

wiffen laffen das ich nicht Aufwärterin war. ich war die Köchin bei Frommanns
und Göhte war ein treuer Freund zu Frommanns. Alle Morgen 11 Uhr fuhr
Göhte vor Und machten Seinen Morgenbefuch. Wobei ich auch das Unglück

hatte Göhte mit Eine Butte Waffer zu überfchitten. Göhte wollte mich die

Thür halten aus Befcheidenheit und ich ebenfals. ich verfah das Tembo und
war in fallen und Göhte wolte mich halten und bekam die Wafferbutte auf den

Halz. ich zum Tode Erfchrockeu. Madam und Fräulein Frommann Kamen mit

Tüchern und befeitigten das naffe Element. Göhte fuhr nach Haus um fi
ch

umzukleiden. Deßhalb gab es keine Feindfchaft. Den andern Morgen war

Göhte wieder da und lachte. Göhte war nachden in den botanifchen Garten

gezogen wolte aber nicht lange mehr in Jena bleiben. weil Ihn das Effen aus
den Speifehäufern nicht Schmeckte. Frommanns wolten Göhte gerne für fich und
Jena Erhalten. der Grund war das Ejfen wie anfangen. die Madam Frommann
Eine fehr kluge Dame fann hin und hehr. Endlich kam fi

e auf Ihre Köchin.
das war ich. Sie ließ mich in Ihr Zimmer kommen und fagte. ich habe e

in

großes anliegen an Dich was G. betrifft und Du die Hauptperfon bift (Du
die Hauptperfon? dachte ich) willft Du für G. Kochen den Mittagstifch über

nehmen Meine Speifekammer Steht Dir Ofen. thue Es. ich werde Dirs niemals
vergeffen. nach langes Zureden gab ich mein Wort. An Göhte gefchriben das

Ihre Köchin für Ihn den Mittags Tifch übernehmen wolte. mit Freuden Nehme
ich dis An - war die Rückantwort. So kochte ich ein halbes Jahr für den
Großen Mann zu danke. Göhte nahm fich gegen mich nicht als wäre ich Köchin
fondern als wäre ich mehr. wenn ich mit meinen Zettel kam. lag Schon was

Schönes da. anzufehn für mich. Kurz ich kam mich vor als gehörte ic
h der

gelehrten Welt mit an. Gelegenheit hatte ic
h ja genug. große Männer zu feth

ich 'fagte oft das Frommannfche Haus ift der Sitz der gelehrten Wiffenfchaft.
Deu alle großen Männer fchienen fich in den Haufe wohlzufühlen. Nach dem

verheurathete ich mich aber Konte den Tifch für Göhte nicht mehr beforgen
Weil die gefüllte Speifekammer nicht mit ging. Göhte ging nach Dornburg und

Frommanns ins Bad . . . Noch fchicke ich Ihnen geehrter Herr mein Bild mit

welches mein Enkel Karl Bräunlich. Altenburger Hofpfohtigraff 'verfertigt hat»
Sehen Sie es an ob Sie die alte Frau noch kennen. So danke ich Ihnen noch
mals für die Freude die Sie mir bereitet haben. denn nun werde ich wohl bald

zu meiner Ruhe gehen. meine Kinder haben mich fo lieb. daß fi
e mich möchten

unfterblich machen. So leben Sie gefund glücklich und zufrieden bis an Ihr
Ende Welches wünfcht Ihre dankbare Henriette Hunger Wittwe.“

Diefelbe Zeit befchert uns aus dem botanifchen Garten nebenan ein nah

verwandtes Zeugnis in Geftalt eines von Minna Herzlich und dem Hofgärtner
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geführten Gefprächs. das Allwina Frommann am 24.April 1820 ihrem Vater
mitteilt:

..Damit ich es nicht vergeffe. will ich Dir noch gefchwind eine fchöne Unter
redung von Harras und Minnen auffchreiben. die die zufammen gehabt haben
als Minne Sonntag früh einen Blumenftock für den alten Knebel dort holte.
Minne: Ift der Geheimrat Goethe kürzlich bei Ihnen gewefen. Herr Hof

gärtner?

Harras: Das wohl nicht; aber's letzte Mal. und das muß ich Ihnen fagen
das if

t ein prächtiger Herr. den fchätz ich am höchften
-
heeßt das. nächft dem

lieben Gott. und wer ihn kennt und wer ihn nicht fchätzt. das ift kein chriftlicher
Menfch. und das will ich jedem ins Geficht fagen. Und fchen Sie. er if

t
fo ein

chriftlicher Herr. er läßt mit fich reden. denn er denkt: Leben und leben laffen.
Denn wenn alle unfere Vorgefetzten drüben fo dächten da führten wir ein glück
liches Leben!

Ob nun Minne feitdem Harras ins Herz gefchloffen hat. kannft Du leicht
denken; ich wette. fie wird ihn viel fleißiger befuchen. feitdem fi

e die Seelen: und

Wahlverwandtfchaft entdeckt hat.“

Zum Keffel fprach der neue Topf:
Was haft du einen fchwarzen Bauch! 4
Das ift bei uns nun Küchgebrauch;

Herbei. herbei. du glatter Tropf.
Bald' _wird dein: Stolz fich mindern.

Behältxder Henkel ein klar Geficht.
Darob erhebe du dich nicht.

Befieh nur deinen Hintern!

Ein Herre mit zwei Gefind
Er wird nicht wohl gepflegt.
Ein Haus. worin zwei Weiber find
Es wird nicht rein gefegt.



Überall will jeder obenauf fein.
Wie's eben in der Welt fo geht.
Jeder follte freilich grob fein.
Aber nur in dem. was er verfteht.

lG
Einen Helden mit Luft preifen und nennen

Wird jeder. der felbft als Kühner ftritt.
Des Menfchen Wert kann niemand erkennen
Der nicht felbft Hitze und Kälte litt.

- 3.

..Warum if
t

Wahrheit fern und weit?

Birgt fich hinab in tieffte Gründe?“
Niemand verftehet zur rechten Zeit!
Wenn man zur rechten Zeit verftünde.
So wäre Wahrheit nah und breit.
Und wäre lieblich und gelinde.

Laß dich nur in keiner Zeit

Zum Widerfpruch verleiten.

Weife fallen in Unwiffenheit
Wenn fi

e mit Unwiffenden ftreiten.

Will der Neid fich doch zerreißen.
Laß ihn feinen Hunger fpeifen.

W
Wer fchweigt hat wenig zu forgen.
,Der Menfch bleibt unter der Zunge verborgen.



OO-O-O*O-O*W*O*Oq
Wozu fchlechte Gedichte gut find

Gegen Ende April 1813 hörte Goethe in Leipzig den als Deklamator

reifenden Theodor von Sydow das folgende greuliche Gedicht vorjammern:

Ih habe gelacht. nun lah' ich niht
mehr!

Was ift's auch mit all' unfern Freuden?
Ein Augenblick ändert den Sinn.
Dann if

t die Beraufchung dahin.
Des größten Glückes if

t würdig nur der.
Der dem Unglücke trotzt.

'

Ich habe gelacht. nun lah' ich nicht
mehr!

Ih habe geweint. nun wein' ih niht
mehr!

Was ift's auh mit all' unfern Leiden?
Sie heben die Seelen. wie Tropfen
Des Thaues die Pflanzen. empor.
Wenn wirklich Leiden dich drücken.
So klag' es niht Menfhen. nur Gott.
Ich habe geweint. nun wein' ich niht

mehr!

Ich habe geliebt. nun lieb' ih niht
mehr!

Vertrauend auf Worte und Shwüre
Und fchuldlos ehrliche Augen.
Betrog mich bald Mädchen. bald Freund.
Du baueft auf Sand. wenn auf Liebe
Und Freundfhaft dein Glück du baueft.
Ich habe geliebt. nun lieb' ih niht

mehr!

Ich habe gefhwärmt. nun fchwärm' ih

nicht mehr!

Ich wähnte. mein Freund fe
i

ein Engel
Und meine Geliebte ein Seraph:

Ach. aber es war nur ein Traum.
Die Täufhung entfloh mit den Jahren.
Und Engel und Seraph verfchwand.
Ih habe gefhwärmt. nun fhwärm' ih

niht mehr!

Jh habe gehaßt. nun haff' ih niht
mehr!

Gefchmeihelt zuvor. dann verraten.

Verachtet. verkannt und betrogen

Hat Freund und Geliebte mih oft.
Nur Eigennutz feffelt die Menfhen:
Er ift ja ihr Liebling. ihr Gott.

'

Ich habe gehaßt. nun haff' ih niht
mehr!

Ich habe gehofft. nun hoff' ich niht
mehr!

Bald fchlürf ih die Neige des Lebens.
Wie bitter fi

e

fchmecke. hinunter
Und grabe mir ruhig ein Grab.
Hienieden wird's ewig nicht nicht anders.
Wie's Ienfeit ift. werde ih fchen.
Ich habe gehofft. nun hoff' ich niht

mehr!

Dem Ekel an diefem fchauderhaften Machwerke verdanken wir das pracht

volle Gefellfchaftslied ..Gewohnt. getan“. das Goethe bereits am 3
. Mai feinem

Freunde Zelter zur Kompofition für defien Liedertafel nach Berlin fandte:

Ich habe geliebet; nun lieb' ich erft recht! j

Erft war ich der Diener. nun bin ich der Knecht.
Erft war ich der Diener von allen:
Nun feffelt mich diefe charmante Perfon.
Sie tut mir auch alles zur Liebe. zum Lohn
Sie kann nur allein mir gefallen.
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Ich habe geglaubet; nun glaub' ich erft recht!
Und geht es auch wunderlich. geht es auch fchlecht.
Ich bleibe beim gläubigen Orden;
So düfter es oft und fo dunkel es war:
In drängenden Nöten. in naher Gefahr.
Auf einmal ift's lichter geworden.

Ich habe gefpeifet. nun fpeif' ich erft gut!
Bei heiterem Sinne. bei fröhlichem Blut
Ift alles an Tafel vergeffen.
Die Jugend verfchlingt nur. dann faufet fie fort;
Ich liebe zu tafeln am luftigen Ort.
Ich koft' und ich fchmecke beim Effen.

Ich habe getrunken. nun trink' ich erft gern!
Der Wein. er erhöht uns. und macht uns zum Herrn.
Und löfet die fklavifchen Zungen.

Ia. fchonet nur nicht das erquickende Naß;
Denn fchwindet der ältefte Wein aus dem Faß.
So altern dagegen die jungen.

Ich habe getanzt und dem Tanze gelobt.
Und wird auch kein Schleifer. kein Walzer getobt.
So drehn wir ein fittiges Tänzchen.
Und wer fich der Blumen recht viele verflicht.
Und hält auch die ein' und die andere nicht.

Ihm bleibet ein munteres Kränzchen.

Drum frifch nur aufs neue! Bedenke dich nicht;

Denn wer fich die Rofen. die blühenden. bricht.
Den kitzeln fürwahr nur die Dornen.

So heute. wie geftern. es flimmert der Stern;
Nur halte von hängenden Köpfen dich fern.
Und lebe dir immer von vornen!

Wiffe. daß mir fehr mißfällt.
Wenn fo viele fingen und reden!

Wer treibt die Dichtkunft aus der Welt?
Die Poeten!



Vom Dilettantismus in der Lyrik

In der lyrifchen Poefie ift eine größere Gefahr als bei anderen Künften.
eine bloße dilettantifche Fähigkeit mit einem echten Kunftberufe zu verwechfeln.
und wenn dies der Fall ift. fo ift das Subjekt übler daran als bei jeder anderen
Liebhaberei. weil feine Exiftenz völlige Nullität hat; denn ein Poet ift nichts.
wenn er es nicht mit Ernft und Kunftmäßigkeit ift. . .. Alle Dilettanten
find Plagiarii. Sie entwenden und vernichten jedes Original fchon in der
Sprache und im Gedanken indem fi

e es nachfprechen. nachäffen und ihre Leerheit
damit ausflicken. So wird die Sprache nach und nach mit zufammengeplünderten
Phrafen und Formeln angefüllt. die nichts mehr fagen. und man kann ganze

Bücher lefen. die fchön ftilifiert find und gar nichts enthalten. Kurz. alles

wahrhaft Schöne und Gute der echten Poefie wird durch den überhand

nehmenden Dilettantismus profaniert. herumgefchleppt und entwürdigt. (Aus
dem Entwurf ..Uber den fogenannten Dilettantismus oder die praktifche Liebhaberei

in den Künften.“)

Aus dem Buch des Paradiefes

Dichter
Deine Liebe. dein Kuß mich entzückt!
Geheimniffe mag ich nicht erfragen;

Doch fag' mir. ob du an irdifchen Tagen

Iemals Teil genommen?
Mir ift es oft fo vorgekommen.
Ich wollt' es befchwören. ich wollt' es beweifen.
Du haft einmal Suleika geheißen.

Houri
Wir find aus den Elementen gefchaffen.
Aus Waffer. Feuer. Erd' und Luft
Unmittelbar; und irdifcher Duft
Ift unferm Wefen ganz zuwider.
Wir fteigen nie zu euch hernieder;
Doch wenn ihr kommt bei uns zu ruhn
Da haben wir genug zu tun.
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Denn. fiehft du. wie die Gläubigen kamen.
Von dem Propheten fo wohl empfohlen.

Befitz vom Paradiefe nahmen.
Da waren wir. wie er befohlen.
So liebenswürdig. fo charmant.
Wie uns die Engel felbft nicht gekannt.

Allein der erfte. zweite. dritte
Die hatten vorher eine Favorite;
Gegen uns waren's garftige Dinger.

Sie aber hielten uns doch geringer.
Wir waren reizend. geiftig munter;
Die Moslems wollten wieder hinunter.

Nun war uns himmlifch Hochgebornen
Ein folch Betragen ganz zuwider.
Wir aufgewiegelten Verfchwornen
Befannen uns fchon hin und wieder;

Als der Prophet durch alle Himmel fuhr.
Da paßten wir auf feine Spur;

Rückkehrend hatt' er fich's nicht verfehn.
, Das Flügel-Pferd. es mußte ftehn.

Da hatten wir ihn in der Mitte! -
Freundlich ernft. nach Propheten-Sitte.
Wurden wir kürzlich von ihm befchieden;
Wir aber waren fehr unzufrieden.
Denn feine Zwecke zu erreichen
Sollten wir eben alles lenken.
So wie ihr dächtet. follten wir denken.
Wir follten euren Liebchen gleichen.

Unfere Eigenliebe ging verloren.
Die Mädchen krauten hinter den Ohren.
Doch. dachten wir. im ewigen Leben

Muß man fich eben in alles ergeben.
Nun fieht ein jeder. was er fah.
Und ihm gefchieht. was ihm gefchah.
Wir find die Blonden. wir find die Brauneu.
Wir haben Grillen und haben Launen.
Ja. wohl auch manchmal eine Flaufe.
Ein jeder denkt. er fe

i

zu Haufe.
Und wir darüber find frifch und froh

Daß fi
e meinen. es wäre fo.
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Du aber bift von freiem Humor.
Ich komme dir paradiefifch-vor;
Du gibft dem Blick. dem Kuß die Ehre.
Und wenn ich auch nicht Suleika wäre.

Doch da fie gar zu lieblich war.
So glich fie mir wohl auf ein Haar.

Dichter
Du blendeft mich mit Himmelsklarheit.
Es fe

i

nun Täufchung oder Wahrheit.
Genug. ich bewundre dich vor allen.

Um ihre Pflicht nicht zu verfäumen.
Um einem Deutfchen zu gefallen.

Spricht eine Houri in Knittelreimen.

Houri

Ia. reim' auch du nur unverdrojfen
Wie es dir aus der Seele fteigt!
Wir paradiefifche Genoffen .

Sind Wort und Taten reines Sinus geneigt.
Die Tiere. weißt du. find nicht ausgefchloffen
Die fich gehorfam. die fich treu erzeigt!
Ein derbes Wort kann Houri nicht verdrießen;
Wir fühlen was vom Herzen fpricht.
Und was aus frifcher Quelle bricht.
Das darf im Paradiefe fließen.

Als ich einmal eine Spinne erfchlagen.
Dacht' ich. ob ich das wohl gefollt?
Hat Gott ihr doch wie mir gewollt
Einen Anteil an diefen Tagen!

Prüft das Gefchick dich. weiß es wohl warum:
Es wünfchte dich enthaltfam! Folge ftumm!

.

_
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Holzfchnitt nach dem 1824 von Johann Jofeph Schmeller gemalten Ölbilde. Drei Jahre
fpäter entwarf in Worten ein Engländer folgendes Porträt von Goethe: Goethe fteht jekt
im 78. Lebensjahre. if
t aber noch fo jung und kräftig. wie ein Vierziger; fein Auge. vom

Alter nicht getrübt. feuriger und blitzender als alle Augen. denen ich je begegnet. if
t lebendig

und durchdringend. Seine Stirn if
t

breit. feine Nafe fcharf gezeichnet; doch die tiefe"

Furchen auf Stirn und Wange erzählen manches Wintermärchen.
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„Ruhm“
Friedrich von Gentz an Adam Müller aus Karlsbad. den 20. Auguft 1818:

..Unter die hübfchen Brunnenanekdoten gehört. daß die meiften hier an

wefenden polnifchen Weiber. Goethe mit mir verwechfelnd. immer geglaubt
i
haben. er hätte über die Finanzen gefchrieben. und daß ein ruffifcher General

_
von hohem Range die Fürftin S. (eine Enthufiaftin für Goethes Werke) gefragt

U
M
,

U
W

U
W
'

hat: ,ll-18. Goethe a-t-jl scrjt en fire-inc;an ou en .Alleinunch
(Briefwechfel zwifhen Friedrich Gentz und Adam Heinrih Müller 1800-1829.)

...u-....., „..,“...uWTI-*TKWW

Goethe und Klopftock

Ausgewählte Antithefen von Freimund Pfeiffer")
Von der Kunft die Sittlichkeit trennen. hieß Klopftock einen Tempelraub

begehen. Goethe'n gilt die Kunft mehr als die Sittlichkeit.'W
Die ideale Welt und die Wirklichkeit fallen in Klopftock's Werken. ftatt

fich zu durchdringen. auseinander und fchen uns klaffend und unverföhnt an.

Goethe'n gelang der Meifterguß. das Leben des Geiftes zu verwirklichen.
Kurzfichtige Thoren vermiffen i

n

ihrer Blindheit bei Goethe das Ideale.
weil es bei dem größeren Künftler nicht mehr im Gegenfatz zur Wirklichkeit fteht.W
Klopftock verfichert -geradezu. er werde fich nie verführen laffen von dem.

was an Shakefpeare Erhabenes. Pathetifches und Erftaunenswürdiges fein möge.

Goethe fah unausgefetzt bewundernd zum großen Briten hinauf und kommt

fich trotz feiner Größe neben ihm zwerghaft vor.W
Klopftock's Menfchen find Engel oder Teufel. Goethe's Engel nnd

Teufel find Menfchen. W
Goethe vergöttlicht den finnlichen Trieb. Klopftock die Abftraction.W
G o eth e's Dichtungen find die erften fchönen Blüthen eines modernen Materia

lismus. Klopftock's die letzten mächtigen Schüffe einer überlebten Metaphyfik.W'
Aus dem merkwürdigen Büchlein: Goethe und Klopftock. Von Freimund Pfeiffer.

Leipzig 1842. - Aus diefen geiftvollen Gegenüberftellungen fällt viel Licht nach beiden Seiten
hin. und es if
t

auch heute noch lehrreich. diefe beiden Gegenfeiten deutfchen Geiftes und

deutfcher Kunft in fcharfer Beleuchtung nahe beieinander zu betrachten. O. J. B.
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Klopftock fteht gewandt nach Norden. Goethe nach Süden.

Kl o pfto ck' s Erotik ift heiligfehnfüchtig. G o ethe' s poetifchgenießend.
'pc-.W0

Klopftock war feine Mufe mit allen Ceremonien angetraut. Goethe lebte
mit den Pieriden in wilder poetifcher Ehe.W'
Klopftock's 'Liebende würden in jeder Stadt exemplarifche Leute heißen.

Goethe's Pärchen würden bald vor die Polizei citirt werden.W'
Klopftock ift der Dichter des Himmels und der Erhabenheit. Goetheder

Anmuth und Natur.
.SX-Ro

Klopftock's Frauen find bisweilen Männer. Goethe's Männer vor

herrfchend Frauen.

Bei Klopftock herrfcht immer feine Subjectivität vor. Goethe kommt
einer Homerifchen Objectivität fo nahe wie möglich.'W'
Goethe will durch die Production erledigen. Klopftock erlangen.

.CW
Klopftock kam nie aus feinem erften Irrthum. daß die Schönheit etwas

Ideelles und Ahftractes fei. Goethe's klares Iünglingsauge erkannte überrafchend
früh. daß fi

e allemal etwas Individuelles und Concretes fein müfi'e.

, .CW
Klopftock ift ein dorifcher Grieche. Goethe ein ionifcher.'W
Goethe bringt leicht dem Intereffanten und Anmuthigen _das Ehrhare

und Herkömmliche zum Opfer. Klopftock umgekehrt der moralifchen Zwangsjacke
das Liebenswürdige und Anziehende.W.
Goethe's Helden haben alle etwas von kleinen Sultanen. Klopftocks'

Helden find kleine Abrahame.
.Soc-5:»
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Klopftock fcheiterte an dem überkühnen Wagniß. das unübertreffliche Epos
der Evangelien verfchönen zu wollen; Goethe'n gelang es. aus fchmutzigen
carikirten Elementen ein modernes Evangelium zu geftalten.'W'
Klopftock führt uns zu Gott durch unfere Tugenden. Goethe durch

unfere Schwächen. W
Über Goethe's Gedichten weht der reinfte klarfte Himmel. über Klop

ftock's Dichtungen. obgleich im Orient wurzelnd. hängt nordifche naffe Luft.
ftets fein feeländifcher und hamburgifcher Himmel.W.
Klopftock's Metrik ift vielfach pedantifch und erkünftelt. Goethe's Vers

behandlung die natürlichfte und einfachfte von der Welt. Schönere und zwang

lofere Verfe als die gleich leicht und melodifch herftrömenden Iamben der
Iphigenie hat das deutfche Ohr fchwerlich je zu erwarten.

*

SSS*
Goethe überfetzte Voltaire'fche Werke ins Deutfche; über Voltaire findet

fich in der abenteuerlichen ..Gelehrtenrepublik“ folgendes Klopftock'fche Gefetz:
Wer. 'ob er gleich zu Haufe bleibt und nur murmelt. fich täglich in den

Schriften der neuen Sophiften. zum Exempel Voltairens und feiner Säuglinge

befäuft. und zwar dermaßen. daß er fünf bis fechsmal beim Stühle liegend und
den Raufch ausfchlafend gefunden worden ift. der wird bei den Nachtwächtern

auf Gnade und Ungnade eingefperrt. und ihm feines gewöhnlichen Geföffes. wie

auch Papiers zum Speien. fo viel er will. gelaffen..'W'
Klopftock fchwärmte früh und viel mit feines Namens Unfterblichkeit.

Schon in Pforte fchrieb er an eine Wand: Mich fchreibt die Nachwelt einft in
il)re Bücher ein. Goethe fpricht nie von feiner Unfterblichkeit. fo wenig als
ein Gott von feiner Ewigkeit. W
Goethe's Hermann und Dorothea if

t ein ewiger Fingerzeig: Hier geht
der Weg zum allein möglichen modernen Epos! Klopftock's Meffiade ift eine
Warnungstafel: Hier liegen Fußangeln!W'
Goethe's Epos fchließt mit einem lieblichen befäuftigenden Nachhall. Klop

ltock's meffianifche Schlußgefänge find ein läftiger Zopf an einem edeln Haupte.

.SMF->
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Klopftock kehrte immer von Neuem beffernd und umgeftaltend zu feinen
Arbeiten zurück. Goethe fprach wie Pilatus: Was ich gefchrieben habe. das
habe ich gefchrieben. Kam doch einft der jüngere Voß mit einem Gedichte zu
ihm und fagte: Herr Geheimrath. hier if

t ein Hexameter mit fieben Füßen*)1

..Laffen Sie fehen. mein Lieber!“ Voß reichte das Buch zufammt feinem Blei.

ftift. und Goethe las und rief aus: ..Ia. wahrhaftig! Nun. weil die Beftie
einmal da ift. fo mag fi

e ruhig dableiben!“W
Goethe kennt keinen Pomp. Klopftock ftöhnt wie Schiller :nicht felten

unter fchweren gold- und perlbeladenen Talaren.

WR'
Goethe's Worte rollen ab wie ein wohlordentliches Knäul. Klopftock if

t

bisweilen kaum entwirrbar. W
Goethe vermeidet jede unnöthige Einmifchung der Mythologie. und bedarf

er derfelben. fo entlehnt er die geftaltende hellenifche. Klopftock hafcht nach
mythologifchen Bildern und wählt vorherrfchend die geftaltlofen fkandinavifchen
Nebelfchemen. W0
Klopftock hielt es noch für halbe Simouie. fich poetifche Productionen

honoriren zu laffen. Goethe fetzte fchon früh den Sofiern die Daumfchrauben
an. Der Berliner Mylius fchreibt 1775: Mich wundert übrigens. daß der Herr
1)r. Goethe die Buchhändler fo quälen will. da er. wie ich immer gehört habe.

folches ails ökonomifchen Gründen nicht nöthig hat. Soll es alfo vielleicht
Ruhm fein. daß ihm feine 11488 fo theuer find bezahlt worden?W
Goethe'n begeifterte bei feinen Arbeiten fein künftlerifches Ideal. Klop

ftock erflehte höhere religiöfe Jnfpiration. Meta fchreibt an ihre Schwefter: E
r

arbeitet nie daran (am Meffias). daß ich nicht unterdeß bäte. daß Gott d
ie

Arbeit und die Erbauung fegnen möge; und mein Klopftock. der Befte. e
r

arbeitet immer mit Thränen in den Augen.

.CW
Klopftock fchreibt an den Maler Füger: Kühner Mann. Sie haben auch

den Vater gewagt. Raphael und Angelo haben es. fagen Sie. gethan. Ihr

habt alle drei gefündigt! Auch große Künftler dürfen den Vater nicht bilden;

keiner darfs. Wolfgang Goethe hat den Herrn auf die Bühne gebrachtW

*) ..Ungerecht bleiben die Männer und die Zeiten der Liebe vergehen.“
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Sprüche aus dem Divan
Es geht eins nach dem andern hin.
Und auch wohl vor dem andern;

Drum laßt uns rafch und brav und kühn

Die Lebenswege wandern.
Es hält dich auf. mit Seitenblick.
Der Blumen viel zu lefen;

Doch hält nichts grimmiger zurück.
Als wenn du falfch gewefen.

*W*

Enweri fagt's. ein herrlichfter der Männer.
Des tiefften Herzens. höchften Hauptes Kenner:

Dir frommt an jedem Ort. zu jeder Zeit:
Geradheit. Urteil und Verträglichkeit.

"I'd"
ak.; .q

Was klagft du über Feinde?
Sollten folche je werden Freunde.
Denen das Wefen wie du bift
Im Stillen ein ewiger Vorwurf ift.

W
Im Atemhohlen find zweierlei Gnaden:
Die Luft einziehen. fich ihrer entladen;
Jenes bedrängt. diefes erfrifcht;
So wunderbar ift das Leben gemifcht.
Du danke Gott. wenn er dich preßt.
Und dank' ihm. wenn er dich wieder entläßt.

ci.. ,.

Noch ift es Tag. da rühre fich der Mann.
Die Nacht tritt ein. wo niemand wirken kann.



Chronologifche Charakteriftik des Jahres 1906 nebft Grundlagen K

der Feftrechnung
Im Im

neuen (gregorianifchen) alten (julianifchen)
Kalender. Kalender.

7 . . . , . . . Die güldene Zahl , . . . . . . 7

l/ . . . . . . . . Die Epakte . . . . . , . . xml
11 . . . . . . . Der Sonnenzirkel . . , . . . . 11

(1 . . . . . . Der Sonntagsbuchftabe . . . . , . .4

8 Wochen 6 Tage . . .
f bisvoFaßZnyÖYZag h

. . . 7 Wochen 0 Tag

26 . . . . .

zwiföchen
Pfingften und Advent . . . . . 28

24 . . . . onntage nach Trinitatis . . . . . . 26.

Das gegenwärtige 1906te Jahr der chriftlichen Zeitrechnung wird von Chrifti
Geburt an gerechnet. Es ift ein Gemeinjahr von 365 Tagen oder 52 Wochen und 1 Tag
und beginnt am Montag dem 1

. Januar neuen Stils. welcher Tag dem 19. Dezember 1905
im alten Kalender entfpricht.
Im alten Kalender beginnt das Jahr mit

Sonntag
dem 1

.

Januar. entfprechend dem
14. Januar im neuen Kalender. Der 31.Dezember 19 6 alten Stils entfpricht dann dem
13. Januar 1907 neuen Stils.
Die griechifche Kirche zählt ihre Jahre feit Erfchaffung der Welt. nach der foge

nannten byzantinifchen Aera. Sie fetzt die Epoche der Weltfchöpfung auf den 1
.

September ,

des Jahres 5509 vor Chrifti Geburt und beginnt ihr 7414tes Jahr mit dem 1
.

September

alten oder 14. September neuen Stils unferes 1905ten Jahres. Die Ruf fen zählten ihre
Jahre nach diefer Aera bis zu Peter dem Großen. Seit dem Anfange des achtzehnten
Jahrhunderts bedienen fie fich unferer Jahreszahl. rechnen aber fonft noch nach dem alten
(julianifchen) Kalender. wie er in der vergleichenden Zufammenftellung gegeben ift.
Die Juden zählen ihre Jahre feit Erfchaffung der Welt. Sie beginnen i r 5666ftes

Jahr mit dem 30. September 1905. Es ift ein überzähliges Gemeinjahr von 55 Tagen.
Am 20. September 1906 beginnt ihr 5667ftes Jahr. welches ein ordentliches Gemeinjahr
von 354 Tagen if

t und mit dem 8
.

September 1907 endet.
Die Araber. Perfer. Türken und die anderen Bekenner des mohammedanifchen

Glaubens zählen ihre Jahre feit Mohammeds Auswanderung von Mekka nach Medina.
ivelche von ihnen Hidf red genannt wird. Sie beginnen am 8

.

März 1905 ihr 1323ftes
und am 25.Februar 19 6 ihr 1324ftes Jahr. welche beide Gemeinjahre von 354 Tagen find.

Das Jahr 1906 if
t

feit Chrifti Tode . . . . . . . . das 1873fte
.. der Zerftörung Jerufalems . . 77 rr

.. Ein-'ührung des julianifchen Kalenders . . . . . . . . . . . . . .. 1951 .

.. Einführung des gregorianifchen Kalenders . . . . . . , . . . . . .. 324..

.. Einführung des verbefferten Kalenders . . . . . . . . . . , . . .. 206te

.. Erfindung des Gefchützes und Pulvers . . . . . . . . . . . . . .. 526fte

.. Erfindung der Buchdruckerkunft . . . . . . . . . . . . . . . . .. 466 ..

.. Entdeckung Amerikas . . . . . , . . . . . . . . . . . .. 414te

.. Erfindung der Fernrohre . . . . . . . , . . . . , . . . . . .. 297fte

.. Erfindung der endeluhren . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 249 ..

.. Erfindung der ampfmafchinen . . . . . . . . . . . . . . , . .. 2081e

.. Goethes Geburt . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . .. 157fte f

.. Einführung der Schutzblattern . . , . . . . . . . . . . . . , .. 111te

.. Goethes Tode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 74fte

.. Einführung des elektroma
netixheu

Drucktelegraphen . . . . . . . . .. 69.
.. Neuerrichtung des Deutf en eiches . . . . . . . . . . . . . .. 35 1
.

.. Antritt der Regierung Wilhelms 11. . . . . . . . . . . . . . . .. 18te

.. Entlaffung Bismarcks . . . . . . . . . , . . . . . . . . 1611



Die Stellung der Sonne in den Zeichen des Tierkreifes und die
Jahreszeiten 1906

Die Sonne tritt in das Zeichen
des Waffermanns . . . . . . . . . am 20. Januar um 11 U. abends
der Fifche . . . . . . . . . , . . . .. 19.Februar .. 2 U. nachm.
des Widders. erreicht den Aequator und ,

macht zum erften Male im Jahre Tag und
Nacht einander gleich. d. h. es beginnt der
Frühling . .. 21. März .. 2 U. nachm,
des Stiers . . _. . . . . . . . . . .. 21. April .. 2 U. morgens
der Zwillinge . . . . . . . . . . . .. 22. Mai .. 1 U. morgens
des Krebf es. kommt um Mittag dem Scheitel
punkt am nächften und bringt die längfte
Dauer des Tages hervor. d. h. es beginnt
der Sommer . . . . . . . . . . . .. 22. Juni .. 10 U. vorm.
des Löwen * . . . . . . . . . . . .. 23. Iuli .. 8 U. abends
der Jungfrau . . . . . . . . . . . .. 24. Auguft .. 3 U. morgens
der Wage. gelangt wieder zum Aequator und
macht zum zweiten Male im Jahre Tag
und Nacht einander gleich. d. h. es beginnt
der Herbft . . . . . . . . . . . . .. 23. September .. 12 U. mittern.
des Skorpions . . . . . . . . . . . .. 24. Oktober .. 9 U. vorm.
des Schützen . . . . . . . . . . . . .. 23. November .. 6 U. vorm.
des Steinbocks. hat um Mittag den größten
Abftand vom Scheitelpunkte und bringt den
kürzeften Tag hervor. d. h. es beginnt der
Winter . . . . . . . . . , . . . .. 22. Dezember .. 7 U. abends.

Von den Finfterniffen des Jahres 1906
Im Jahre 1906 werden drei Sonnen- und zwei Mondfinfterniffe ftattfinden. doch wird

in unferen Gegenden nur die erfte Mondfinfternis zum Teil fichtbar fein.
Die erfte Mondfinfternis if

t eine totale und ereignet fich in den Vormittagsftunden
des 9. Februar. Sie be innt um 6 Uhr 57 Min. und endet um 10 Uhr 37 Min. und wird
in der weftlihen Hälfte uropas. im nordwe tlichen Teile Afrikas. im Atlantifhen Ozean.
in Amerika. im Großen Ozean und auf der ftküfte Auftraliens fichtbar fein. In unferen
Gegenden geht der Niond fchon vor dem Beginn der Totalität unter.

Die erfte Sonnenfinfternis if
t eine partielle und findet in den Vormittagsftunden des

23. Februar ftatt. Sie beginnt um 6 Uhr 58 Min.. endet um 10 Uhr 29 Min. und erftreckt
fich hauptfächlich über die füdlich vom Atlantifhen und vom Indifchen Ozean gelegenen
Polargegenden; die einzigen Teile des Feftlandes. welche die Finfternis zu fchen bekommen.
find das füdlihe Auftralien und die Südfpitze Neu-Seelands.

Die zweite Sonnenfinfternis ereignet fich in den
erjten

Nachmittagsftunden dcs
21. Juli und if

t

ebenfalls eine partielle. Sie beginnt um 1 Uhr 49 Min. und endet um

3 Uhr 40 Min.. wird aber nur in dem füdlichen Teile des Atlantifhen Ozeans und an der
Südfpitze Südamerikas fichtbar fein.
Die zweite Mondfinfternis findet in den erften Nachmittagsftunden des 4

. Auguft
von 12 Uhr 10 Min. bis 3 Uhr 50 Min. ftatt. Die Finfternis if

t eine totale und wird in
der weftlichen Hälfte Nordamerikas. im Großen Ozean. in Auftralien. in der füdöftlihen
Hälfte Afiens. im Indifchen Ozean und auf Madagaskar zu fehen fein.
Die dritte Sonnenfinfternis if

t eine partielle und ereignet fich in den frühen Morgen
ftunden des 20. Auguft, Sie beginnt um 12 Uhr 53 Min. in der Nähe der Südweftfpitze
von Nowaja Semlja. berührt die Nordküfte von Afien. überftreiht das gan e nördliche
Polar ebiet und den nordweftlichen Teil Nordamerikas und endet um 3 Uhr 3 Min. füd
weftli von Helena im Staate Montana.
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..Leferi Hier fiehft du das Bild von Johann Wolfgang Goethe. So blickt und lebtj
in feinem 83. Jahre in-feinem kleinen freundlichen Kreife zu Weimar der aufgeklärt
einflußreichfte Mann feiner Zeit. Lefer! Jn diefem Kopfe hat fich die ganze Welt ab
fpiegelt. und zwar in folcher geiftiger Harmonie. wie nie wieder. feitdem unfer Shakefpeare u
verlaffen; felbft die Lumpenwelt. ivorin du mühfam kämpfft und wohl auch ftrauchelft. li

verklärt darin und authentifch offenbart.“

d]
(Carlhle [oder Thackeray felbft] im Märzhefte von Frafers Magazine von 1832 zu diefer Zeichnung Thaote

aus dem Jahre 1831.)
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32 emfte und heitere
Erzählungen von

'

Brofch. M. 4.-. in
Originalleinenband Peter Rofegger'
M. 5.-. in Halbfranz M. 5.50. WWW
Der Dichter kehrt mit diefem Buche in

feine Waldheimat zurück und zeichnet in un

gefchwächter Kraft und Frifche teils derbe.
einfältige. teils fchalkhaft gutmütige Geftalten.
diefich noch frei gehalten haben von moderner

Kultur. Nach längerer Zeit wieder ein ..echter
Rofeggertll

Hütten im Hochland.
Mit Buchfchmuck von Roman

?on
F. Schultze, Brofch. Max Geißler.
M. 4,-. in Originalleinenband M. 5.-, W
Diefes neuefte Werk des hochbegabten

Dichters bietet das erfchöpfende Lebensbild
einer bergeinfamen Waldgemeinde im deutfch
böhmifchen Grenzgebiete. und man darf ohne
weiteres behaupten. da die Reihe der wenigen
Werke künftlerifcher olksliteratur durch die
..Hütten im Hochland“ um ein Erzeugnis von
dauerndem Werte bereichert werden. Ein
typifches Wert volkstümlicher Profadichtungi

Im Herrgottswinkel.
LuftiJWYZolJn

Ge“

Rudolf Greinz.
Brof ch

.M. 3,-. in Originalleinenbd. M, 4.-.
In diefem neuen Buche vereinigt fich eine
Fülle von Humor mit echter Lebenswahrheit.
Die drolligen Situationen erwecken fchallende
Heiterkeit und die frifche Bergluft. das un
verfälfchte Volkstum. welche diefem Buche
entftrömen. fichern ihm einen Ehrenplatz unter
den beften Erfcheinungen unferer humorifti
fchen Literatur,

' ' Novellen u.Befiegte Steger. Skizzenvo.,
3.. vielfach veränderte
Auflage der ..Verbor-

Otto Ernft*
genen Tiefen“. Brofch. M. 2.50. in Ori
ginalleinenband M. 3.50. WWWWW
An diefem Buche. das bei feinem erften

Erfcheinen glänzend aufgenommen wurde und
u. a. die lebhafte Anerkennun Th. Fontanes
fand. rühmte die Zeitfchrift .. ord und Süd“
..eine Tiefe der Empfindung. eine Hoheit der
Gefinnung. einen Zauber der Stimmung. die
uns überraf chen. entzücken und bis zu Tränen
rühren“

Die Leute vom blauen
Roman onGuguckshaus. Emil Evrtl.

Brof ch
.M. 4.-. in Originalleinenbd. M. 5.-,

Der Roman gibt ein fcharf umriffenes
Kulturbild von Alt-Wien zu Anfang des
19. Jahrhunderts. Die großen Kriegsereig

niffe von 1809 fpiegeln fich in ihm wieder.
aber es löft trotzdem nur fonniges Behagen

aus. denn es if
t in erfter Linie ein echt öfter

reichifches. ein fröhliches. erquickendes Buch!

Das heimliche Läuten.
Gedichte von Franz Carl Ginzkey.
Mit Buchfchmuck von Alf. Keller, Brofch.
M. 2.-. in Originalleinenband M. 3,-. 277

.Ginzkey's Lyrik ift wie aus dem feinften Marmor
gemeißelt. voll Glanz und Schönheit“. fo fchrieb das

Lit. Zentralblatt iiber feine vor Jahren erfchienenen
Jugendgedichte. Die Hoffnungen. die man damals

auf ihn fetzte. hat Ginzkey erfüllt. der fich mit diefem
graziöfen. künftlerifch ausgeftatteten Buche in die

vorderfte Reihe der jungen öfterreichifchen Dichter
ftellc, .
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MMWWMM Heraußgegeben von MMMMMMW
Albert Ceilzmann und Carl .chüddekOpf
Drei Bände mit zahlreichen Abbildungen nach Handzeicbnungen

Zrofchiert Mk. 30.-, gebunden mk. 37.50
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Q[-. HWK'. ie Briefe dez größten deutfchenSatirikerß. die jetzt mit dem

f TZ: [ll. Bande in 850 Üummern
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abgefchloffen vorliegen. ent
*A y halten mehr alz der Titel be“ fagt. den er felbft einmal im Scherz vorfchlägt: ..Geheime und

öffentliche Sefchichte deS Drofeffor Lichtenbergß. ent
haltend allerlei Beobachtungen von Menfchen. mädchen.
Sternen und anekten, 'nebft einer Menge theilß artiger.
theilz unartiger Reflexionen und Spindifationen über

alle viere. von ihm felbft entworfen." Üicht allein der Literar- und Aultur
hifioriker, der Dhyfiker und Aftronom. der Chemiker und Mathematiker findet feine
Rechnung bei ihm. fondern Jeder. der. auch ohne gelehrte Zwecke. einen freien und
felbftändigen Wann über die Erfcheinungen feiner Zeit im Scherz und Ernft h'o'ren will.
Diele unfrer vornehmften Geifter haben gern bekannt. wie viel fi

e diefem
originellen Denker verdanken. und noch heute übt er die Wirkung auZ. die Goethe
ihm nachrühmt: ..Tichtenbergz Schriften können wir unß als der wunder
barften wünfchelruthe bedienen; wo er einen Spaß macht. liegt ein
Oroblem verborgen." DaZ gilt auch von feinen Briefen. Ob er die Eindrücke
fchildert. die er in dem gewaltigen London empfängt. ob er von einer Fahrt in der

Doftkutfche feiner Sevatterin launig berichtet oder einem feiner Freunde die Geheim
niffe deZ Blitzableiterß. de5 Sauerftoffz oder de5 LuftballonZ in behaglicher Breite zu
erklären fucht: immer fpricht auS ihnen ein fcharfer Beobachter. ein felbftändiger

Charakter und ein guter Menfch. der da5 alte Vorurteil von der Berbitterung deS
oerwachfenen Satirikere'- gründlich zu Schanden macht. Zn zahlreichen. bißher un
gedruckten Briefen. befonderß an feinen Verleger Dieterich und an feine Frau War
garete. treten merkwürdige Selbftbekenntniffe auf. freie menfchliche Außerungen. die

zu unterdrücken heute. nach mehr alz hundert Jahren. keine Veranlaffung vorlag.
Lachend macht fich der große Menfchenkenner über die Torheiten feiner Zeit und
über fich felbft luftig.
(Line große Zahl von Reproduktionen Cichtenbergfcher Handzeichnungen. zum

Teil köftlich humoriftifcher Art. geben den vorzüglich aucgeftatteten Bänden einen
befonderen Reiz; fi

e

find eine wahre Fundgrube für behagliche Lefer. deren ez ja

-Sottlob auch in unferm Zeitalter neroöfer Buchmacherei noch viele gibt. Auch von
diefen Briefen gilt da5 Wort: ..Allan muß da5 Buch nicht allein lefen. man muß
e5 befitzenl“
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Diefe drei Bände gehören 311 den Büchern, die fich der Erfahrene in feine Zchlafftube anf
ftellt, damit fie ihn abend5 leicht hiniiberleiten in diefe wunderlichß dunkle Lebenzzeih wo zuweilen
da5 Unbewnßte wach wird, während da5 Zemnßtfein fchläfn nnd damit fie ihn beim Erwachen
mit alß erfte wieder begrüßen* wenn e5 gilt, fich fiir da5 helle Gebranfe einez nenen Cagez zu
rijften7 der, wer weiß, waß für Schönheiten oder Ichenßlichkeiten anf 11118 lozzulafien bereit ift

.

Sie find nicht f0 viel wertx wie da5 freundliche Lächeln einer Fran, die mit diefem Lächeln fagt:
waz kommen mag* ich bin bei Dir] S0 viel kann kein Inch. Aber Löcher wie diefeß und ähm.
liche Zücheq die nicht Aunfh fondern da5 Leben felber find7 nnd zwar da5 Leben von Menfchen
der Nf-Henl'enden Tugend", will fagen von Menfchen. die f0 voll von Seife und Gemüt-kraft find
daß jede, auch die unbedentendfie Außernng voll if

t vom Hauche innerften Lebenz, der fich mii
teilt, wie der Duft von Zlnmen - folche Löcher fagen einem, wo immer man fi

e auffchlagen
mag- auch einen wirklich fchönen „Guten Morgen!"



_Weil-*1g tier liöniglhotbuchhancllung von 6. 8.lllittlet 8x John in berlin 8W.l2 _il-T]
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__ vollftändigerIahresband
i.
kunden

"ul-'Goiikle elegant gebunden U1. 5.*

:
p „In einer im beften Sinne
volkstiimlichen Form wird
uns Goethe und fein näch
fteritreis lebensooll nahe
gebracht.“

(llotclti. lillgeni. Zeitung.)

..Das einem unmittelbar fiihl

Jähtlich 4 heile.

Iedez Heft 1 Mark.

Aus dein Inhalt des erften
JahrgaugZ:

WasistunsGoethcy-[liehatr
reise im Winter. Klon Hr.]ulius
Gensel. - [lie Familie ilulpius.
Uon br. mea. ai Uulpius. - Reise
oerclruss. llon G. r. Gtaeoeniir. -
Wirsenschaliliches het'achten
untl Kunstgenuss. - Was ist „ ,

uns schule-*.- tion
pw'. pr. max baren Bedurfniffe entgegen

?MTG-"30.138037 [KURZ-:HSV
kommende Unternehmen wird. . [l . -' - - .

schillets febensplan. llon [>r. ",
7 den weftefie" Ark-*fen Ze'

in, baue. - fiochgebikgz- untl bildeterZaien freudigeAuf
meeiespoesie bei Goethe. lion
0. öfl'"a>.*_*60elb" u.8chi|ieks
Wesen im geselligen lleilceht.

nahme finden.“

(ceipriget Zeitung.)

WWWWXKSSSOTSOSWNWA
Goethes

[ebensitunst uncl [ebensweisheit ..,
Q3399999993999Mak6666666666666666ek*

Fünf bücher über Goethes l'etsd'nlichlceit, sein Wesen uncl seine Überreugungen.

'70rzugspreis für (lie vollstänclige Sammlung:
in übereinftimtnenden Einbünden und elegant auzgeftatteter 'itapfel W. 15.50.

2
.6
6
8
6
6
6

i*
6
6
6
6
6

..Diefe Bücher find endlich einmal wirklth geeignet. nicht nur die ..literatifc-hen“. fondern vor
allen. auch die „Lebenswer'e“ Goethes für unter voll zugänglicher zu machen.“ 0er liunsiwm.

l)ie Zammlung enthält nachstehentie 5 hänae:

Goethes [ebensitunst. Goethes ilsthetiit.
.
von

Von Di'. Body.
or'
FullleI-?enJodk'

miteinem Bildnis: Goethe in Italien t787.
nn. einem liiltlnis So'en'm nach r. ii. Ichwetätgebunh. Wach einem Gemälde von Tifchbein.
sn. 2.50. gebd. U7. 3.50. U1. 3.50. gebd. sn. 4.50.

Goethes bester [tat. weine Religion.

v.. 'nein politischer Glaube.
dl.. Body üeritaulicbe llecien von J, ill. ii. Goethe.

(3 und 4 EWMD)

*
Zuianintengeftellt von

lllit einem hiltinis Goethes nach tier 5tein2eichnung bl* lbodt.
von G, llogel. (6. u. 7 Taufend.)

U7. 1.-. gebd. Ui. 1.80. Ui. 1.25. gebd. U7. 2.25.

Goethe ein ninaertteuna.
von iünrl Wuthyijus.
mit einer Abbildung.

217. 2.50. gebd. U1. 3.60.

S
.
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Jm Infel-Verlag zu Leipzig
erfcheint:

8

ie Großherzog Wilhelm Ernft:
Ausgabe Deutfcher Klaffiker

Tafchenausgabe auf ganz dünnem- undurchfichtigem Papiere gebunden in

biegfamem Ganzlederband. Jeder Band if
t ungefähr 700 Seiten ftark„

für fich abgefchlofi'en und zum Preife von Mk. 4.50 einzeln käuflich.

Erfchienen find: _
Erfter Band. Ro:

mane u. Novellen l

herausgegeben von ))1*. Hans Gerhard Graf in Weimar.

Zweiter Band. Romane und Novellen 117 herausgegeben von ))1*. Carl
Schüddekopf in Weimar. Mit diefem zweiten Bandex der im Umfang
und Preis ein und einem halben Originalbande entfprichß find die
Romane und Novellen abgefchloffen.

Schillers fämtliche Werke:
ausgegeben von ])1-. Max Hecker in Weimar.

Schopenhauers fämtliche Werke: c3
Erfter und zweiter Band in einem Bande: Die Welt als Wille und
Vorftellung„ herausgegeben von ])1*. Eduard Grifebach in Berlin,

Körners Dichtungen
jen in Leipzig.

Erfter Band,
Dramen lx her

in einem Bande- herausge

gebenvon])r.WernerDeet

Im Laufe des Jahres 1906 werden Mörikes fämtliche Werke in zwei
Bänden- herausgegeben von ])1-. Carl Schüddekopf in Weimar- er
fcheinen. Im gleichen Jahre follen Schiller (vollftändig in 6 Bänden)
und Schopenhauer (vollftändig in 2 Doppelbänden und einem einfachen
Bande) abgefchloffen werden. Für 1906 ift ferner ein Band Eichen
dorff in Ausficht genommen. Sodann wird die Goethe-Ausgabe be

endet werden.
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Dieterich'fche Verlagsbuchhandlung. Theodor Weicher. Leipzig

j* Chodowiecki
und Lichtenberg
Daniel Chodowieckis Monatskupfer zum
..Göttinger Tafchen Calender“ nebft Georg
Chriftoph Lichtenbergs Erklärungen
Mit einer kunft- und literargefchichtlichen Einleitung

herausgegeben von

Dr. Rudolf Focke
Oberbibliothekar a. d. könig!, Univerfitätsbibliothek zu Greifswald

1778-1783

Preis elegant gebunden Mk. 6.

Die vorliegende Veröffentlichung ftellt ein felbftftändiges Ganzes dar. ein kleines. aber höchft
intereffantes Denkmal aus dem Gebiete der
deutfchen Kunft und der deutfchen Literatur des

r “ *'

achtzehntenOJathundertsf S
t?
?

bilZet A
b
e
l;

auch
-
fi-

eine wefentli e rgänzung owo zu en is erigen

“WWW
/ZQßWW Vervielfältigungen Chodowieckifcher Werke. wie auchEli/W zu den Ausgaben der Schriften Lichtenbergs.

Gottfriecl hugust bürger
injt 42 nv- Zeit) [eben uncl seine Wei-lee Sebunüen

WWW-?9" i/on Wolfgang iron Wut-:bach "4-859

Das irorliegencie Werl( ist (las ergebnis mehrjährigen Ztucliums uncl sorgfältiger Verwertung
aller auf ZürZer heZugnehmencien Veröffentlichungen uncl hat clen Zur-Zelt. weiteren

kreisen ein umfassencies uncl Wahrheitsgetreues [Zilcl iron (lern [ebensganxxe uncl (lern
Zchaffen (les Dichters cler „henore" :u geben.

von Dr. Werner Deetjen
Mit einem Porträt Immermanns

Jugenddramen ...WM M.

Das Buch behandelt das dramatifche Schaffen des Merlin- und Münchhaufen-Dichtersvon den erften Anfängen bis zu der intereffanten Tragödie ..Cardenio und Celinde".
worüber bisher größere Unterfuchungen fehlten. und wirft Streiflichter auf fein gefamtes
Leben und Dichten. Durch die Benutzung einer Fülle unbekannten Materials. unter dem die
Handfchriften des Goethe- und Schiller-Archivs als befonders auffchlußreich hervorzuheben
find. war es dem Verfaffer möglich. frühere Behauptungen teils zu ergänzen. teils zu be
richtigen. Die einzelnen Di tungen werden von den verfchiedenften Gefichtspunkten aus ein
gehend unterfucht und der erfaffer glaubt ihnen. ohne ie zu überfchätzen. gerecht geworden
zu fein. Möge die Arbeit als ein neuer Beitrag zum erfta'ndnis Jmmermanns und zur
Gefchichte der Spätromantik überhaupt freundlich aufgenommen werden.



[Uniweit-Unternehmungen
Meieterbileler fiirZ (leut8che l-[auZ "UMWELT-*benuam l(un8tn-art,

leclex blatt in llmßchleg mit 'l'ext im [ineeluerlcnuf nur 25 pf. Sie *Anfang _luli
erechienen 132 blatt. l/erZeichnißöe (turen alle Zuchhanrlluneen unentgeltlich.

*-
[lex-3.13 e eden Das Zecleutenclßte unserer graben Weieier bemühte eich8" J Z cler [(unzt'art :u Zammeln uncl in guten graben Wiener
1/0rn Unnßtwnrt gehen nach ltrt cler ltlleiZterdileler in Wappen :u ner

einigen, clie, gleicht-1118 mit [Jegleittexten 'an kei-cl. Kuenariue uerzehen, 21.1clen billigen krejZen 'on
W. 1.50 biß W. 3.- abxegeben Werelen. -- [rechienen Zinn bisher Zolche von: [Köchlinz l)1'irer; l-lalbein;
Kembranclt; Kethel, /tuch ein 'l'otentun2; [Wenig [Lichter (Zweihtlappen); ("teller an., dlorrlißche [anci
Zchakten; [Ireller chf., lliaz; Zehn-incl (eier Wappen); Zchxnjncl, l)ie echäne Welusine, Die Ziehen haben
uncl elie brai-e Zehnezter, ['38 Mechenhrörlel.

hei-3115 e eden (irc-(ie lie raclulctianen in haheimileclruclc, k'hotograuürq

UOkZUZZÜl'UClW ,0m “JUST-"t hiehtclrucii uncl i/jerfarbenclruclc, je nach ltrt cler.Origin-113uncl in 'arnehmxter duzßtattung, mit "keinen, trathlern
aber :u billigeren l'reißen, e118nie bißherigen lienroclulctionen. huztührliehe i/erZeichniZZe iiber (lie biß
her erechienenen blätter 120k]Dürer. liethel, Membranen, liolbein, [Artikel, hianarrla (lat/inch Zehninci,
Richter u. n. Ziehen gern 211l'Verfügung.

*
berauägegeben (Zeeamnielt 'an her-:1. K'enerinz,lieuZhuch (leutZCher [geile „0m MMM_ WMF,...gMnßgnt-Wnnn

Nußführliche, seht Ichöu illuetrierte k'roßpelcte über (lie Zämtliehen
Liuoßtwartuqternevmungen Ziehen gern 1(08ter1108 211 dienßten. Y

[luntwntnkln 62W [l
.

ll)
.

[WMV, [linden.

.I

?Verlag von Otto Ianlie in Berlin Wi., Unhelterljr. 11.

naturgescbjcbte (ler ?rauen
leit einem [>0rtrc'it dee verfafferß und einer Einleitung v0n 1)!: Erich Ianke.
6. Auflage. Elegante Aqutattung, 0rigineller Umfchlagf Büttenpapier. 6. Auflage.

"reis nur 2 mark, in 0riglna|elnbaml geb. 3 mark.

Der Gefellige- Grandenz. fchreibt dariiber: Ein Hauptwerk dee moralphilofophifchen
und humoriftifchen Schriftftellerz Zogumil Goltz „Zur Charakteriftik und Uatur
gefclyichte der Frauen" if

t in fechfter Auflage, niit einem Bildnis und einer biographifchen
Skizze de5 Verfafferß von l)r. Erich Zanke, iin verlage von Otte Zanke, Berlin. er
fchienen. lllanchez Buch dicer Weftprenßen wirkt wie ein praffelndeZ Feuerwerk, anch diefe
Geiftezblitze, die aus kritifcher Beobachtung der Frauen hervorgegangen find. Mancheß in
dem Suche gilt nach von der heutigen Frauenwelh z. Z. Bemerkungen iiber Zrantftand und
Ehe. Die „Denunziatianen gegen da5 weibliche Gefchlecht". iiber Frauenzimmer-Reifen“
können noch heute init Uni-,en von Frauen nnd Männern gelefen werden. Diefe „Uatur
gefchichte der Frauen" if

t der erfte Teil eine5 werke-5. da5 Goltz „Exakte Menfchenkennt
nis in Studien und Stereoffopen" nannte. 1858 erfchien die erfte Auflage. Der Umfchlag
der fechften Auflage if
t dem Originalumfchlag der erften getreu nachgebildet und befanderz

intereffant, weil Zegumil Saltz felbft der lllann iftf der mit einem Stack auf die oerfchiedenen
Frauenköpfe binweift. Sein porträi ift nach einem Holzfchnitte a115 dem Jahre l860 gefertigt.
Die voffifche Zeitung, Berlin: Zognmil Goltz hat ez wie wenige oerftanden. in

feinen Schriften die Eigenart dez deutfchen Gemüte-8 und der deutfchen Heimat zum A115
drnck zu bringen. Daher if

t jedeZ Bemühen. feine .Schriften nicht der Vergeffenheit anheiin
fallen zu laffenf erfreulich nnd der Unterftiitznng wert,

[l ri
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cjcbtenberg8 brjete an bielerjcb

ß:?a„23:3:ß23",'3:“ZYZYIWL'YZW 1770-1798
Wit einem [Ann-5*( [jcntenverZ-Z tmc] einem Cn0c10n/jeclci8cnen 0kjgjnalknpfer.

V35 Sefeiz non der Crvä'ltung der Kraft: und der Geift des Chriftentumz:
(vie [leth [teigende nötüt'lme Umwennng aller Werte km mj||en Zur näheren Einheit)

von

01*. ). froevljcd

gr. 8“. [11k. 1.50

WZ problem 70|[t0j8
von

profeffor Dr. Curl Ztange

80. 7J pfg.W
Neue (lc-:offene [LemtszrjcnwörtekW für jeclermann aus klein VolkeW--- Von__

l)1'. [-[c10lf dove
0berlancle8gek|cbt8rat

lleue bjlljge VolkZ-kluzgabe
genektet [nk. -.75, gebunclen [nk. 1.25

D1'. kauft und Werbe-(1)8 Feller
Die Züge von dem faßritt, dje Entltevungzeejt der beiden a'ten bi'der

in finervachs Felle]

fllit einem finde-ng: Ur. kauft und Martin (utver
[70"]

Dr. Ernft [(roker

mit J kafeln. pkejz 1 "len-k,

0dige chn'ijten [inc] Mejltekwekketqp0grc1pk1jfcl16r l-Lusltattung!



Jm Verlag von Poefchel 8e Kippenberg- Leipzigi find erfchienen:

Die Briefe
derFrau Rath Goethe
.Gefammelt und herausgegeben von Albert Köfter

Zwei Bände

Preis geheftet M. 10.--- gebunden in Halbfr. M. 14.

Diefe fo feltfam unorthogrghhifchen Briefe
gehören zu dem Köftliehften, was in

deutfcher Sprache fe ge rh eben werden ft; fie wiirden ihren vollen Wert behalten
au wenn

c?ran
Rath nicht die herrliche Mutter ihres großen Sohnes gewefen wäre

au wenn ie vielfaaien
Beziehungen

zu den Beften ihrer Zeit. die in den Briefen
wie erklingen- ihnen nicht einen fo efonderen Reiz verliehen. Frau Rath Goethe wary
was dem Sohne hö ftes Glück der Erdenkinder galt- eine Perfönlichleit. Als

folche
hat fie fich felb t ein unver ängliches Denkmal in ihren Briefen errichtet; in ihnen

plegele fich ihr urwüchfiger, leu tender Humort ihre eigene Weifet auch die kleinften
Dinge des Lebens liebevoll zu betrachten und fich daran zu freuen. ihr feines Verftändnis
fiir das Wefen anderer und befonders für den fo oft verkannten Sohn. ihre Vorurteils

lofigkeit und Offenheitl ihre herrliche Art zu f ein. nicht zu f ehelnen.

Dieterich'fche Verlagsbuchhandlung

Theodor Weichen Leipzig

Goethe inBreslau
und Oberfchlefien

und feineWerbung umHenriette von Lüttwitz

Neue Beiträge zu Goethes Lebensgefchichte
:DW-*_-- - von4**-- *r :
Adalbert Hoffmann

Mit 2 Bollbildern- 1 Facfimile- 1 Karte und 8 Textabbildungen

Preis Mk. 3,



ZS
Wilbelm Medici-1er, ?er-lag, beipeig, Winämüblenweg 8m.

S]

Zoeben erZebien:
QUIZ ]:[*ji8,

l)ie 8ern8t0rff8.
[Lin l(ulturbil(l auZ (lem (leuteeb-(länieeben
»RclelZ- uncl l)i[)l0matenleben im 18.]abrbunclert

ZZ Druckb0gen un() 8 portratZ

(iebeitet 10 ll/l., Wrnebm geb. 12 ll/l,

l:rii8'80l1en Werke?, „8ern8t0rfierne 0g Danmark“ mit l-'reucien be

Wlle

äeuthben (iechiielithreuncle werclen (lie-,8e (leuthbe ausgabe (1e8

grü88en, c1a8 im Vorjabre in Dänemark mit ungeteiltem ßeifall

F
uncl grÖZZter Knerkennung aufgen0mmen Wurcie,

4.x Wit Inannung i8t (1a8 Werk erwartet m0rr1en! Wurcle (locli be
*i 9 ricbtet, (ier angeZeielinete l-*0r8cl1er babe in 110räcleut86l1en Zeblößgern

uncl Webb/en reiebe kuncle gemaebt uncl gan: neue Quellen Zur p0

liti8cl1en un() kulturellen 6e8cbicl1te (le8 18, labrbunclertZ aufgecleekt,

ln (len l(ritiken (1er (läniZcben Kngabe WllÜ übereinZtimmencl an

erkannt, (la88 kriis (lie auf 8ein Werk ge8et2ten firma-*tungen WeZentlicli

übertreffen bat, uncl cla88 e8 ibm gelungen i8t, eine glänZencle Zcbilclerung

c1e8 18._[al1rl1unc1ert8 :u geben unter 8eriick8iclitigung (leZ MnteilZ, (len

(lie familie 8ern8t0rfi (juer Z Generationen an (1er 502ialen una beli
tiZeben (Jobcbicbte l)eut8cl1lanc18 uncl DänemarkZ genommen bat.

Weit über 150000 Zrieie uncl Urkunclen bat cler l/erfaZZer ge

Zammelt uncl verarbeitet.

für ciaZ äeuthbe publikum i8t ciaZ Werk cleZlialb iron böebZtem

lntere88e, weil becieutencie Zeiten (leZ (leutZeben l(ulturleben3 bier ethmalig

aufgecleekt wercien, unci Zwar niclit nur in ueiZZeanbaitlicb beueälirter,

80nclern aueb in böeliZt aneiebencier uncl gemeineeretancllicber 'll/eiee.
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llllan eerlange geil. k08tenl08 una p0rt0frei (Jen auZtiibrlieb en l)r08pekt über
„Die 8ern8t0rff8“, Jeux/je über (lie im gleicben Verlage ergebienenen Werke_- paul [ia-:ließ__
[Zlisa 'on cler [Zecke (2 [Jamie a gebeitet 8 M., gebunäen 10 llll.) uncl

["üretin "anline :ur kippen. [lereog krieclrieli Christian 'on auguetenburg
(gelieftet 6 M., gebunäen 7,50 M.)



Writte- Äaaernber* er/*ebe/Nj

7'772 Wer/age (2072 Feb-*F (TCM/er; WWW-bey ana' „GSM-IFF

Sehe/e/R 82725
:Äbe/yreaer

(87228 (MUM-be FWer/e-KWb/ebte
772 45 Ärger/?>72
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Im Laufe der nächften Wochen erfcheint in unferem Verlage:

die Ichjlleriejer (ler [Bühnen
irn Jahre1005 .

Herausgegeben von Dr. Werner Deetjeu

s if
t damit eine hiftorifche Urkunde gefchaffem die Rechenfchaft ablegth

wie in den Theatern das Andenken des größten deutfchen Bühnen

dichters bei der hundertften Wiederkehr feines Todestages geehrt worden

ift. Ein Anhang enthält die Programme der bedeutendften Veranftalt
ungen. Das vornehm ausgeftattete Büchlein verdient nicht allein in

Bühnenkreifen Jntereffe zu erregen. fondern von allen Litteratur: und

Theaterfreunden freudig begrüßt zu werden.
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